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Htit&*^m0*m

35 o t t e t> e»

SB« I« tieft», »»4« »ein» M»
tarnen nid)t mittfjeüe, fo gefcfyiefjt Die*

feö / um Den (Riefen UrtfjeUen mancher

59?enfd)ett/ über meine Urteile unD£anD*

Jungen, ausjutKtcfjen*

SnDefien fcwn »tatt jtd) Datauf t>er^

laflTen f Da§ meine Gegebenheiten m§t
ftnb, Da§ tef) nod) mit meiner 5?femenfine

lebe , utit> Den feiten fu§en jungen t>on

t&r an mein Jperj Drücfe,

Steine Gegebenheiten Jpaben mannen/

Den id) fte crja^It , einen vergnügten Sag

gemacht, mögen fle Denn meinen Sefem

auef) Die Slugenblicfe i£rer Sangemveile

verfügen*

21 m



3$ 9^6 fte einem greunbe, ber jte

|ti ^abert ttmnfcljte, fo tvie i$ fie entmor*

fett f er l)at fie etmaß georbnet / unb t$

Habe meine «ffementine erft um <£xläubt

nig gefragt; ob tc{) if)re fceiben Briefe

mit abbxndm burfte

Sie antwortete mir: SBanim fottte

¥® t)aß nicf)f öffentlich gefagt fyaben, toai

icf) bir fagte ? Butter tmb SSater fasten

mir: J&eucfcle ntc^t! 3c& fjabe nie gefjeu*

$eCtj tinb fo mit fage icl; bir auü) o&ne

$euc&elei $

€3 tl)ut mir leib , §a§ i<$ einen $hi*

fenben ®?ann fjabe, akr ein l?infenber

SB^ttftt ifl bocf) kffer a& feiner!

£>amii lief fie fdE*elmif$ fort — im*

öer Sefer mag, mtrn er mü f
ba$ ne£m*

Ii$e t>on meinem S5uc&e benfen*

€rflc^



grjleö Kapitel

€rfccmben ip er, nic&t ge&oreru

<5fi£ 3uttqe! wo 6ift bu ge&oren? fagte

ber Steuermann bet @cf)iffe$ Jparmonia
jum zwölfjährigen SOJaft, afö er in Die

©ee fprang, unb fdwimmenb ben *£ut

auffing, ben ein 5au bem Steuermann

t>om Äopfe gerijTen, unb jtd) an einem

önbern $au fceljenbe mit einer Jpanb n?ie*

ber in ba£ @d)iff fdjroang.

(Srftanben tjt er, nic^t geboren , fagte

^apitain £n tipp ei, ber baß ©ctyiff fom«

tnanbivte, unb bem Sangen einen beröen

11 2 ©<$ma|



@d)ma| ga&, als er ta§ aerrcegnc $unjt#

ftücf \>ollenbet l)atte. SBenn bat fein

©eemann Wieb, fo wirb* fetner. $ommt,

lagt uns eine glafdje Slum ausfielen,

fufjr er fort, unb babti will id) euef) er*

$Ä$l*n, wie icf> ju bem ©pipuöen ge^om*

mm 6uü

©er ©türm wfitljete fürchterlich, tie

©ee breite mein ©rf>ijf ju jeetrummern,

wir waren brei SBcrfjen fafl ganj ofyne

Sßaffer, alß meine Seute im großen SDJafi

mir juriefen: SBir werben eine ßarfe

©ranbung gewahr, aber fie f)at in Der

SOJitte einen ßilien lichten ©trom*

3$ eilte fogleicf) hinauf, um fel&ft $u

unterfueften , unb glaubte eine mir fdjen

bekannte Snfel ju feijen, bie eine fd)öne

Sßap f)au

3d) entbeefte e$ bem ©teuermann, td^

ließ alle* ©d)ijft>olf jufammen fommen,

id) fteüte ifynen bie 93JSglid)feit vor, bie

55ai; ju erreichen, unb unfere Seiben ja

enbi*



cnbigcn, bagegen wir ^ot Surft üerfd>mad)#

ten müßten, wenn wie langer auf ber

©ce fdjwämmem

(Einmütig war man ben 23erfud) ja«

frieben, 6(n bmfadjes Aurrai) ! rief mir

SSeifatt, td) ftdrfte bie ^\x\\Qcn mit ehiem

frdftigen $wnf, wir gißten bie @eegel

auf, unb frtfet) auf bie SBai; IcS. 3«
jwei ©tunben I)atten wir ft'e ctreid>t,

unb warfen an einem ber fd)6nften QMd^e

2fofer.

Ser S^öel war unausfpredjfid). 7UU

fugten mief) , alle brückten mir bie <£änbe,

alle lobten meinen SKutl), unb fd)wuren,

mid) nic^t &u t>erloffcn*

©o xoie atte$ in Orbnung war, ging

id) anä 2anb. J?ier fiel id) nieber, unb

banfte bem <2>d)6pfer für unfre Stettung,

§romm, 3'ungens,- mögt i§r immer fei;n,

aud) wenn i^r 2anb fel)t. Ser Jperr fann

cud) treffen, am 2anbe, wie auf ber

©ee.

97adj



Sftacf) einigen ©hmben, in benen ©türm
nnh SBetter nod) jugenomtnen Ratten, faljen

wir ein ©d)iff in hie QJranbung fotogen,

unb t>or unfern 2fugen setfdjwinben. Sie

2frmen! rief td), geßt 2ld>t, %nt\$tnß,

wenn etwa SRenfc^en fommen, baß wir

fie retten.

2f6er lange Seit ging $in, unb tt)ir

fafycn nfefetf. <£nblicf) fam ein großer

SRaft in bie 33m; angefdjwommen, unb

mir festen e^ baß ein SÄenfdj barön war*

3cf) Heß gleid) ein ^Soot lo3mad)en, unb

eilte fd&fi mit einigen meiner 2eute i^m

entgegen*

SBirflicf) war eine grau an ben SRaji

gc&unbcn. SBir fc&nltten fte lo$, aber ffe

war tobt, ©ie war l)otf)fd)wanger. SSJein

©cf)ifT£?£f)trurgu$ war etngefd)euter9Diann*

<£r verfugte erfi 2c6en in bie grau ju

fotogen, oW aber bte^ tiic^t möglich ju

machen war, fagte et: 3$ glau6e no$

eine Bewegung be$ Äinbe$ ju fotnerten,

unb raf$.imt feinen Snjlrumenten fjerau$,

unb



unb na# offen Ste^cttt ber Äunft 6rac^te

er I)ier ben ^atto« jum 23orfd)ein, tmb

fagte: *£ier Äapitatn, tfr ein ber&cr 3mt»

<je, bec fallt eud) von ÖJott unb red)t&

wegen jiu

3?e()me t$n an ©ol)ne$ f!att an, fagte

id), l)a&e oi)ne!)m nod) feinen 3itrhgett;

SBte foü ec l)ei£en? fragen alle. JpaBen

tt)ir tf)n am SRafl gefunben, mag er

SSRafl Reißen, fagte td). 3$ ^cißc^an^

mein ©teuermann %üv$en , affo *£an*

Jürgen SRaft. ©el)t tf)r nun rcoijf,

baß td) recf)t fja&e, er i(i nic^t ge&oren*

€r|tan&cn i(l er au$ bem SBaffer / unb

tai SBaffer ifr il)m fein gefäf)r(id) Clement,

ttmt er febon im 53tutterlct&e barau$ ge*

rettet würbe, Steine ganje ©d)ij|3 9 93?ann*

fdvaft madjte |id[j eine Sßonne brauö, ben

jungen ju roafdjen unb ju futtern, unb

fo würbe er &et ber ®rü£e fo fett, unb

fuefte fo jlier in bie blanfc ©ee f)imn,

fcaß e£ eine $ccube xoav. ?ftad) hteiwvtü

%zf)vzn erfl , hvad)U ic^ \§n nuiner grau

ans £anb, unb ob fie gleich anfangs eine

fdjeei?



8

fc&eefe Vierte niAdjte, fo fl6er$eugte fie

toxi) halb bat geugniß ber gefammten

Sßannfdjaft, von ber SBa^r^eit , unb fie

^atte iljtt nun fo üe6, als wenn e$ il)r

eigner ©oljn geroefen wäre«, Selber i(t ba$

fcraue 2Bei6 vorm 3«^re gejtor6en, fonjt

Ijätte fie nun ben Sangen nid^t einmal mit

auf bte @ee gegeben, benn e$ war tl)r

3iugapfeU •

3tt)ei*



3tt>eifeö Kapitel

2> e r ©c&iff**«**

©er fiefer weiß nun bie Jperfunft unferS

gelben, unb wir {äffen if)n jc£t fel&ft re>

ben, weil er fein eigner ©efcfyidjtsfdjrcifcct

t|t, unb er tiefe Stoffel votier and) fo ge*

liefert f)at, wie fte bafle^et-

SSir Ratten faum, lauten feine SBorte,

bie §!afcl)e 9lum ausgeflogen, al$ ein

heftiger ©türm un$ etwas anberS ju tf)tm

machte, als ben gr^aljlungen meinet <pj!eg*

uaterS \?on meinem ©ofepn ju^ufjßren*

<§£ war alt wenn Srbe unb Jpünmel lc&»

gelaffen waren, unb ftd> unter einanber

Jjerum*
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I)erumw<Sf$ten, SBir flattert fd^ott mannen
©top au^ufle^fti gehabt, bod) gegen bie*

fen waren ba^ nur leichte 2uftd>en gewefcn*

2)a$ ©cfciff fnatterte, als wenn c$ in

§unbcrttaufenb ©plttter gebrochen werben

fottte, unb bie 3^acf>t uöetfiel uns mit ei*

ner 2>un?eff)eit, baß wir uns fel&fl auf

bem ©djiffe nkf)t fefjen konnten. Sine

©lange nad) ber anbetn ttaä) f unb enb*

U$ ging ber große SRafi mit einem $ra*

d)en ü&cr ?öorb, att.wcnn bie SBeit unter*

ginge. (£in @(üc? , baß er rein afifcracf;,

fonfl hätte er ba^ ganje ©cfyiff mitgenom*

tuen, 2fud) war feiner unter tm$, ber am

Untergang- be$ ©dnffä jwelfette.- <£s war

fcrei U^r be£ SßorgenS, unb wir faijen

tnit ©el)nfud)t bem fommenben 5age ent*

gegen, aU auf einmal üa$ große SBaffer*

f)au$ p(S£ftd> aufftieß, wir alle in bie

fiuft gcftfjneöt würben, unb wieber nurucE*

ftürjtcn. 3$ wm gerabe am 23otbertl)eU

heß ©d)iff^, al$ id) ktn ©prung tf)at,

unb fiel fo unfanft mit ben 9ft66en auf

bie große 2Cnf:erwinbe, bap icf) backte, fte

waren alle entzwei«

• ©fr
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©a fag id) unb tonnte mid) nid)t tfy*

ren unb regen /
bemerke ober auef) feine

Bewegung be$ @d>iffe$ mel)r* Sluc ba$

SRaufdjen beS SBafferS unb ber 2(nbrang

ber SBeücn mad)ten ein fo förd)ter(id)e*

©etöfe, ba£ an mein Stufen ntd)t$ fcalf.

Sftiemanb antwortete mir* gefl fagen wir,

06er wie e$ mit bem Schiffe befefjaffen

war, tonnte id) nid)t erforfd)en* *$ev$ffe|

tnübe war tc^ ; unb fo legte id) mid) $«{•

fd)en Dem ©c&tjfsfc&na&el unb tat* Sfnfcr*

löinöe fefe nieber, unb fd)lief auef) wirHid)

ein. SSie icf> erroadjte, war c$ fjetler

Sag» 2)ie Sonne fduen, bie @ee war

fliüe. 34) fa(>e aber vom ganjen ©djiff*

fautn ben bxitien Sljeil, ber auf einen

%etfcn feftffanb, unb auf ten id) unb ein

fßubet, ten id) erlogen, unb ber nie von

meiner ©cite wtd), un3 ganj allein befam

fcem SSte id) nad) bem &md)en mir jn*

er(l bie 2fugen auerieb , letfte er meine

Jpänbe unb mein ©ejtcfct, unb id) muß
feigen, ba§ eine freufcig« Smpfün^ung m
meine ©eefe trat 3cf> barf;te roirflM),

tmr waren gerettet, f>i$ id) mid> umfa&e,

unb
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unb baß ©$ijf nid)t metyr entbecfta

tonnte*

SBeinen fonnte id) nie. <£$ war alß

wenn baß SBaffer, baß mid) fd>on im 9JJut»

terleibe umgeben , unb mid) ni$t fyötte

umbringen fonnen, auf mid) gar feine

S0Jad)t Ijätte, 3$ war trocfen an meinem

2eibe. 3rf> jknb auf. ©ie SUbben tf)a*

ten mir etmß wel), bod) füllte id) wof)f,

tag feine jerbrodjen war. junger unb

JDurjt plagten mid) , ef)e id> aber baxan

backte , faf) id) mid) bod) red)t um. 3$
tonnte ben Reifen burd) baß ^cüe SBaffcr

ernennen, auf bem baß ©c&iff feftgelaufen

war, unb ofyngefäfjr in ber Entfernung ei*

ner falben ®tunbe falj id) ein lad;enbe$

Ufer mit grünen Räumen befefct* 2fber

t)on meinen &efäf)rten tonnte id; ntcfrtS

gemäße werben. So fdjwammcn wol)l

Krümmern um()er, gälTer, ©taugen, 931a^

fien, aber fein 33tenfd> barauf ju fe[)en*

©oüten (tc \id) and) \voi)l gerettet fyabtn,

badjte id) , unb Ratten bid) t>ergeffen unb

jurücfgelafTen, war. ber jweite ©ebanfe*

2tber
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übet wie (<$ mtd) genau umfaf), fonnte

td> wof)l fließen, ba§ fetner ftd) l)abe

retten f&nncn. Senn ber 23orbert£eü be$

©c&fff* fjing orbentlid) am Seifen, unfc

ging fo fd)rag ans SÖaffec fyinab, ba$ aU

Ui , waö nid)t wie id), gerabe auf bie

anbere 2lnferwinbe gefallen war, ins SBaf*

fer fpa^feten muffen. 2flfo war an feine

SRettung eines SRenfc&en \u benfen, benn

\>aö @<*iff war geborgen, unb ber größere

Zf)?il fogleidj verfunfem

3d) felbfi würbe wol)t gewahr, bag

id) auf meine SRettunq bebadjt fei;n mußte,

benn wie talb fonnte bk @d)were be$

@d)ifftf)eite auf bem fpt^en Seifen &<*$

Uebergewtdjt erhalten unb in bk ©ee ftür>

jen, unb wenn mid) bie Krümmern be«

beeften, fonnte mir fd;tvtmmen nid)t$

Reifen.

3nbeff^n quälten junger unb Sutfl

$n fef)r, unb i* mußte bebaeft fei;n fte

iu jHUen. Sin SBajTcrfaß lag an ber ei*

nen ©eite über bem 2Baffer, aber e$ wax

ein
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du gefährlicher SBeg ba^in. €ine 2foe,

bie id) in ber »ipanb gcf)aöt l)atte, wie

tdj auf$ ä>orbertf)ei( ging, fanb id>, unb

bamit f)ie& id) mit gußttttte in ben 216«

|ang be$ ©c&tffe*. 3cf> fam g(öcf(ic^ ' an<

faß, föfd)te meinen ©utfr, unb gafc au$

meinem Qiubel , ber fe!)r (ecf> jete , $u ttin*

fem SSie t$ wieber auf meinet: 2fnfer*

winbe faß, fam er freunbUd) auf mid) ju

unb 6rad)te mir cinm ©cfytnfen gcfcf)Ccppt*

SBa^rfcf)cin!icf> §atte er tiefen in ber furefc*

terüdjen 91ad)t auf bie <&eiic ge&radjt*

©o fjatte idj if)n gettdnft unh er midj ge*

fpeifet. 3e|t* fd)ienen wir öeibe jufrteben,

a6er er mar e$ gewiß mefjr, alt i$i

25er gegenwartige 2[ugen6li(f gewafitte i$m

ja alles, tva^ er 6egel)rte. ©etranit, ge*

faffigt mit feinem Jpenn, ber ifjm fein

aile3 auf ber SBelt war, mb mit ben er

aud> gewiß gern in ben 5ob ging, w
einigt, n)a^ fefjlte ifym. Sie gufunft war

iljm verfolgen, er fonnte mtd) ü&erlegen

laffen, was aug uns 6eiben werben fottte,

i$ war ber 5)?tifenbe unter uns*

3Cffo
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2(lfo weg ttom ©raf, Heft*, unb

jog, um leidjter $u fcfcanmmen, meine«

biegen SRotf aue* SDiein Qiabet mußte btefe

©pradje bod) verfielen, benn er fprang

fo vergnüat um mid) f)erum, mib freute

ficf) om Sßorb be$ SSBrafS, ate wenn er

mir SStwtf) machen wollte, ben ©prang ja

wagen.

S$ war gerabe fein gef<S$rfid)eS ©tuefi

djen, eine ©d)Wimmreife von einer ©tunbs

\ ju machen, i<$ f)atte ba$ fdjon oft \>er*

fudu. 2fttein, oljngead^tet ic^ erft jwölf

Safyx alt war, fiel mir boef) mand)e$ vorder

ein. ©a$ SBaffer bort fei;n würbe, liegen

bie grünen 3>äume mid) af)nben. 2f6er

2ebensnuttel — Sine glitte, ^ulvcr unb

(Edjrot, ad) für biefeS f>dttc tdj je|t viel

gegeben» ©urd) ©tü&eln konnte id> inbef*

fen Uitö biefer ©tücfc erhalten, unb au$

ben unnüfcen $3?ebtttren rcetfie mid) ein

^rad)en bes I)6ljernen Dicflea auf ben id)

ßanb. 2)af einige, wa^ ich tfjat, war,

fcag. icö ben <Sd)infen am <pubel bev>ef?igte,

um wentgflen* etwa« für ben 2fn&ig ju

§aben, unb nun feforitt ic£ bem SBaflfer

ja.
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ju, <£fn 3Mit£ auf ba$ ganb jeigte mit

eine menfdjfid)e ©eflalt, Die mit einem

$ud>e winfte , unb nun fprang id> top*

pelt freubig in$ SÄeer. £$ war e&en fo

fiiß unb forgto*, a!$ e$ $ag$ sor()er 6rau*

fenb unb tüitb gewefen war* ©te Steife

war mit tnefem 93ergnögen \>er6unben,

unb i$ furjweilte unterwcgenS mit meinem

g>ube(, ber immer bicf)t neben tmrfcfcwamm,

unb jtd) oft ängftltdj umfafje, 06 ify nucf>

and) 6el)agltd) fccfdnbe, Sie 5reue biefeS

Stiers, baß lange mein ®efdl)rte war,

unb wie man ju feiner Seit nd^er f)örett

wirb, enblicl) ffir 2üter flarö, f)at meine

Sage oft erweitert, meine Stü&fal oft ge*

mitbert, unb tft mcf)t feiten ber einige

gewefen, ber $!)eil an mir naljm,

3$ fd)wamm feine volle ®tunbe, fo

§atte id) ÖJrunb, unb fpa^ierte nun auf

bem feinfteit ©anbe ans grüne Ufer, wo

mief) ber ©teuermann unferS @d)iffe$ 6e»

wilifommte. SBir fielen un$ in bie 2(rme*

©ritte«
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SDritfe* SapiteU

©er dritte SBatcr*

^fÖo ftnb bie anbern? tief td), aU icf>

aus feinen 2l*rmen frei war*

<£r jetgte auf bie <3ee, unb mid) ö6etr^

lief ein falter ©d)auber* 93tdn guter

SSater aud>? fagte id> etm$ roe!)mfttf)ig,

bod) nicht weinenb, benn einer $f)rdne

fonnte icf> miü) nicf)t rühmen»

2fud) er ift baf)tn, wirf) $at ein 6al6e$

SBunber gereuet 3$ ^ ör fa$ 55oot gc«

fallen, unb bat ©oot war am SJorbert^eiC

Ö be$
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beS ©cfrijfe* an einem %ciu feftgemacfct.

Sd) Ijielt mid) fefi bann, o&gleid) eg tief

it\$ SDJeer fanf, e£ f)o6 ftd> ober mit mir,

unb t>telleid)t burd) meine Bewegung. Sie

ginjlewig ber3}ad)t ließ mid> nichts fe^en.

Sd) fachte bloi bat 33oot im 65leid)gewid)t

ju galten, welc&eS mir aud) gelang. 2tl$

ber borgen bammerte, würbe id) bie

fd)recfüd)e Sage bei ©<f)iffe$ gewahr. 3$
fafje feine lebenbige ©eele. 3<*> $# a6cc

nid)t$ antwortete. Sie flurmifd)en SBcßeti

ließen mir nid)t bk 5R6gli$feit ani SBra?

ju fomnten. ©ie Stuber waren im SScote

feftgebunben, td) madjte jte lo$, fdjnitt

bat $au ab unb ruberte bem Ufer ju*

Sie Sxanbung war f)eftig. £$ war mir

md)t möglich, ffe burdbjuarbeiten. 3d)

fa§e fein SOiittel, aU bat 9&oot fahren j»

laffm, unb bie Heine ©tretfe ju burd)#

fd)Wtmmen. ©a$ gelang. 3^ t»at gerefc

tet, aber mein 55oot verloren. «£eute

morgen fal) ic^ etwa^ lebenbige$ amSBraf,

unb halb überzeugte mid) ber um bid) fprtn*

genbe ^mbel, baß bu e$ wärejr. SSBte

freute id) mid?, ba ic^ gejlem bm gan«

Jen
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jen Sag §ier gelauert, unb nid)t$ gefel)en

Oatte.

ÖJefiern ben ganjen Sag, rief icf>, 2ttfo

iß bieä fd)on ber jroeite Sag? 2(d), tva$

ift ber ©d>laf für eine roo$(tf)ätige £n
qmcfung. ©o f)a6e id) mit meinem Qiubel

bretßtg ©tunben gefdjlafetn 0, man fage

mir nid)t$ me$r von §urcf;t unb ®efaf)r,

wenn biefeS wol)ltl)dtige 2at>fal un$ im

2(ngeftd)te be£ Sobe* erquicfen fann ! ©aruro

hungerte unb burftete mid) aud) fo fef)r.

2tt>er mein armer SSater!

©cftnett geflor&en, $cm$, $ei£t glticf*

lieft ge|tor&en. Soble foll man nie 6e#

bauren, fte ftnb allem tte&el entriffen. £>u

l)afr beinen jweiten SSater verloren. Seit

er|len f)a\l bu nieftt gefannt- ^ottim, id>

will bein brittcr 23ater fct;n, wenn b«

mieft bafur annehmen willjt

(Bern, gern, rief \d). <£$ war ein

feljr braver 4?erl, ber ©teuermann, unb

ic& ein 3««g« *on §w&lf Saljren, jtvar

93 a ni$t
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nicf)t of>ne Stfaftrung, 2Si§ unb t)3iuü),

a&er bod), o e$ ifr ettt>a^ fo gute^ um
einen SKann, ben man 23ater nennen

fann*

<Sonber6ar immer, fagte tntin SBater,

baß t>u meinen Jput retten mußteff , unb

baß wir bte einigen Beiben ftnb, bie bem

©d)iff6ruc& entfommen*

216er wo ftnb wir, fagte id) neugierig,

inbem mein <pube( auf Pfaffen, fo J)ieg

ber ©teuermann, freunblid) juging unb

tl)m bie Jpänbe leefte , al$ 06 er tl)m ban*

!en wollte, baß er mi$ §um ©ol)ne ange*

nomnten,

3a, ba$ weiß <55ott! erwieberte er.

3n ber fpanifd)en ©ee ftnb wir, a&er von

biefer 3^fel unb t>on ber uerbammten Sei*

fenfpi^e ba, §ab id) in meinem Se&en

nichts gewußt, unb id) wette, unfer guter

ertnmfner 23ater and) nicfjt* Sßuß baß

"Seufetebing aud> bafferen, unb fo eine

spartet ber &e(ten Äerfe auf ©otte* 2Baf*

fer*
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ferboben ins naffe gfement §taa6fffirjctn

^önnt tcf> tf)n jermafmen, ben 35ti^felfen,

fc^ n>oüt e$ mit bzibtn gäufren tf)un*

3a, fief), mein <3ol)n ^an$, nic&t

einer unter allen jungen, bie wir am

Q3otb Ratten , war , ter mcfjt feine

©ecfunfi au$ bem ©runbe uerftanb. Sau*

ter Sapitain^ finb an ifynen I)tna&gefaf)ven.

Unb unfer braver Antippet — ben fennfr

bu fc(6|l beffer, al$ id).

3a, §ol mid) ©ott, SQater, fagte td),

wenn td) md)t ein f)a(b 2)u£enb SapttatnS

fel&ft fenne, benen fd) lieber bie ewige

fRufje gewünfd)t I)dtte , alt meinen brauen

23ater. ©ad)tc, id) wollte nod) redjt ba$

©eewefen unter feiner Leitung einnehmen»

Sa, fagte Stoffen, e$ gel)t auf bem

SBafier, ^t e nm ganbe* Sa mug aucf>

tnandjec bra^e Mtxl ins G5ra$ beißen , wo
jeijn Stufte (eben, bie man na$ Sioten

entbehren f&nnte, Qein SSater, Sung?,

£atte einen EHuf in ber SBelt. 20Ie$ bücfte
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ftd) ttof ifym, wenn er in einem ^afen

Änfam , unb jeber reblid)e 9D?atro$ preßte

if)m freunblfd) bie Jpanb, SBenn id> nur

einmal mit bem feegeln fönnte, fagte fa

mancher, aber baß ging feiten, benn wer

einmal 6ei t$m war, ber 6lie&, 6i$ er

tl)in felbft ein ©d)iff \>erfc&afft l)atte. 25er

ftätte bir freiließ xoaß red)t$ beibringen

fSnnen, öefonber^ ba er bic^ fo lieb

Ijatte.

3P bodj aud) jum $aifelf)0len, baß

bie flippe gerabe ba fifeen muß* 91utt

wa$ er nidjt getljan l)at, baß tonnt ii)t

t$un, SGater* Sd) will fd)on begreifen*

Summer Bunge ! antwortete Mlaffcn,

iDir fyaben ja fein @cf)ijf , unb finb. wafjr*

fdjeinltd) auf einer unbewohnten Snfef.

Mittlerweile Ratten wir alle brei unß

an ben vom britten SOJanne mitgebrachten

@d)tnfen gemacht, unb fd)tnauf3ten wie bk

Könige* ginige Sroiebacf J)atte klaffen,

unb J?an$ S^gen SRofl jammerte nur,

baß
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fcög wir nid)t ein @djfucfd)en 3?um taju

Rotten. SfBoüen einmal verfugen, fagte

mein 23ater, ob nid)t3 angefdjwommen ift.

<£$ fyat {id) ein SBinb aus fcec ®ec er»

$o6en,

SBie wir aufflanben, hörten wir ein

gewaltige^ Äradjen, fafjen nad) ber @ee

l)in, unb ftcfje t>a, ba$ SfBraf war vom

Seifen herunter gebroc&en, unb aüeä fcfywamm

voll krümmer. Ser SBinb trieb ed nad)

bem Sanbe ju* Saffer, Äiflen, Bretter,

halfen.

SS trieb eine s3ienge bavon ans 2anb,

unb wir waren emftg befdjäfftigt, tca$

wir erreichen fonnten, in ©idjerljeit ju

bringen* SBir waren beibe gute ©cfcwirn*

mer, nnb fo warb un£ bie 3fr6eit niefit

fdnver, <pube( -$alf treulid) mit. gr

fd)wamm unb trieb mit bem Slaule etti

flctueS gaffen vor fiel? f)er.

Ser i|t, $ol mid), (traf mid>, gefdjeu*

ter, alä wir, fagte Söater klaffen. Sa
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ift 3tum bctt er uns ßringi, inbeg wir

un$ f)Ut mit Seinen ^ Giften plagen , t)&a

benen wir nid)t$ genießen tonnen*

SBitflid) fanb ffd) 6ei ber Untermietung,

bo<3 Älaffen red)t f)atte, unb ba uns fdjon

einige Sßatrofen Ätflen geborgen Ratten,

bie un$ alles lieferten, waö jur «ipanbret»

cfjung nStfjig war, fo öffneten wir ben

§unb 6alb , nad) bem wir öürfteten , unb

traten eüianber 3>efd>eib, nur ber bdfte

?jlann, ber nn$ ju biefem Sa&ctrunf t*w

Rolfen fyatte, wollte nfcfct 5i)eil baran nefj*

men, fonbern labte fiel) flatt beftm an et*

ner aufgefunbnen \)ortrcff^d>en £tueüc. SS

n?at% afs wenn bet Jptromcl uns mit ©täjcEä«

gutern überhäufen wollte. SretSage fyiät

baS fcfyöne SBmer an , xuxh wir bargen fo

viel, bag wir fagen fonnten, ber britte

v
Sf)eil ber reiben @d)iffe(abung fei in unfrer

föercalt. SBir retteten aud) beS $apitain$

$i|Te, in wekfrer, in wof)lt>erwal)rten bleuer*

nen \>erpid>ten $apfe(n, alle ©d;iffeboftt*

tuentc $fy öefanben*

2Sa$
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33a$ un$ a&er baß größte 23ergnügen

*erutfad)te , war bc$ ©c&ijf* größeres

33oot, in welchem ficf> ©teuermann $(afi

fen gerettet fyattc , unb welches wir am
brüten 93?orgen in ber@ee treiben fasern

%t%t ober niemals fagte Waffen. Sßor*

gen ha6en wir ©türm, beiß fagt mir tmu
ne 2tfjnbung unb meine SBettecfenntniß.

Sag un$ alle unfre Gräfte anwenben, e$

ju erreichen, £6 ift \>on größerem SBert&e

für un$, alß atieß , waß wir gerettet

$a&en. £$ ift ber Sngel unfrer Befreiung.

t
SCater, fagte icfc, td) 6in junger unb

!eid)tec als tl)r. 3d) M e^ e mid) 9<*n i
au$

unb fd?wimme fytn. Sßenn nur bie SKuber

nod) brinn fmb, ba§ td) t$ regieren fann*

Sa, 3unge, fagte er, bie fmb gewig

ttod) brinn» %d) f)abe- fte wieber fefi ge*

Bunten. SSBie td> t$ verließ, baß glücflidje

S3oot, ba ga6 id) nid)t bk Hoffnung auf,

e3 wieber ju erhalten. £$$ t>erfud)te fogar

an einem bunnen Sau, e* mit burd) bie

95ran*
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©ranbung $u &trittgen
/

aöetr baß war un*

tnöfltic^» 3$ mußte e$ fahren lafifem

fftun benn in @otte$ tarnen, rief id),

warf frf>neU meine Kleiber ab , unb mid)

in bie ©ee. SDJein treuer <pubel folgte

mir. €0 tvar ein SBeg von einer guten

SKeUe, unb ber SBinb ging von ber ©ee

!)er, jtvar niefct (taif, bod> gab e$ SBeüen*

Snbeffen f)alf e$ etmaä, ba$ baö ©cot,

c&gietc^ fel)r langfam, auf unß jutvieb»

3* brachte jwei ©funben im SBaffer ju,

a(S td> mid) am dianbc beS Q3oote3 fa^e,

ben ©trief, hen ber Steuermann vorn am
ge&unben f)attt , ergriff, unb mid) in ba$

SJoot fd>tvang. 3d) fiel auf meine Änie

unb banfte (Sott einige 3ftül)e machte

c$ mir, meinen Q>ubet ju mir in* 33oot

$u bringen, wie id) aber audj biefen in

©idjetljeit wußte, banb id) bie Siuber io£,

unb nun ging e$ frifd) an bie 2frbeit*

Tflad) peiftünbigen 2in(rrengen war id) am

Ufer. Stoßen fiel mir um ben $al# unb

fagte: 3un9 e • tfoenn bat bein anbrer 23a*

ter gefe^en l)<Ute, er l)ätte bid) vor Siebe

aufge*
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aufgefreffen. fftutt wollen wir mcfct met)c

forgen. (Ein fo fefte* ©oot, unb jwei

©eemchmer, tüte wir! SBir fd)wimmen

burcb bie ganjc fpanifd;e ©eei

SReirt SQatcr wollte, id) foiite mtd) nie»

berlegen, aber id) gab if)m }Uf Antwort;

ba er auf morgen einen ©türm propfjejeit*

wäre e$ wcbl beffer, (jeute noefr ju retten,

wa$ wir erfj"fi)en f&nnten* 3* w« einet

SDJenge fd)6ncr ©ad)cn begegnet, bie id)

md)t gern in ©ttd) (äffen wollte, unb id>

machte bie 33emerfung, ba$ wir bod) ge*

wiffermacen uerbunben waren, ju Bergung

ber ©acben unfer mogiid)fre£ ju tf)un, ba

wir bie einzigen Uebriggebliebenen, unb für

allcö verantwortlich waren, wenn wir wie»

ber an Ort unb ©teile fommen fottten.

©u btfr fo e^rlicf) a£$ tapfer, fagte

^(a(Ten ju mir, unb id) serfranb nid)t,

xoaö er eigentlich bamit fagen wollte. ©a$
(J5efüb;l war mir natürlich, baj3 wir unfern

9U)ebern nü|lid> feyn müßten, wie wir

fonnten.

2ßcld)er @d>iff£junge ber lefen fann,

lieft nidjt ^n Dvobinfcn, unb auf mn,
ber



28

tott i§n lieft , bleibt tttd)t ein (Einbruch &u*

tM. 3$ f)Mt tiefe ganje Sage Ijer bie

tvfifte Snfel unb unfer einfameS geben auf

berfefben im $opfe gehabt, utib in ber

Seit fd)ten alles mein unb meinet 23ater$

€tgeni()Uttn 3$ träumte fd)on von^flan*

jungen unb SBilben, abetr fobalb ba$ Q5oot

in unfrer ©ewalt war , war mein (gigert*

t$um3recf)t an ben verborgnen ©acfjen »er»

fdjwunben, unb id) glaubte SRedjenfdjaft

fcafur fcfjufbig ju fei;m 2nfo, foviel al$

immer mßgUcf) geborgen.

SBirfücf) arbeiteten wir ben ganzen

Sag, unb felbfl am anbern Sage, al$ ber

©türm f$on anfing, von ber ©ce l)er ju

Wirfcn, unb baburd) nod) vieles an* £anb

trieb, brauten wir in ©tdjerljeit, wa$ wir

fmfttett» Srft gegen SJttttag, ai$ bet

SBinb jtdj wanbte, vom fianbe l)erf?am, unb

jebe Srümmer weggefcfyleubert würbe, tjbtt

$en wir auf*

$ier#
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SBterfe* Sapitd

£)er 2)uobes*9io6infpru

©en SJadjmiitag Brauten tt>ir, tro& allen

Ungeftüm be$ SBetterd, bamit ju, eine

Sßucfjt ju gra&en , wol)in wir unfre fünf*

iige Ö5(ücffeligfeit, unfer gerettete^ 35oot

ftd)er nieberlegen konnten* SBtr matten

fte fo, baß fte gegen alle SSinbe gefiebert

war, unb wenn and) rcirf(icf) ber t^üt^enbfle

Örfan ba$ 35oot lodgerijTen $4tte, fo t)&tu

cd boefj nur auf ben ©tranb unb nie in

bie See getrieben »erben fonnen, SBie

bies $agerocr£ voü&racfet war, legten tt)ir.

und fefjr ermübet unter einem S^te, roeU

cf)e$



d)ei wir uns aufgerichtet Ratten, nieber,|

um ju rufyen^

Tibet td) fonnte nid)t fdjlafen, .€* et*!

wachte bie ©egterbe in mir, $>a$ 2anb,

auf welchem wir un$ fcefanbcn, fennen ju

lernen* Stein fetter 23ater l)atte mid)

gelehrt, nie eine Gelegenheit sot'&et ju

taffen, wo icf> mir mehrere &enntniffe

fammlen fonnte. 3$ jweifeltc, baß 23ater

^(afTen bamn willigen würbe, imb id>

naijm mir t>or, i()n redjt fe!)r $u bitten»

3mmer gewohnt, nnb *>on meinem 23ater

taju angefügt, aüe^ wa3 icf) verlangte,

mit ©rauben ja belegen, warum icf) e$

verlangte, fann id) lange nad), toa$ für

einen ©runb id) baju anführen folite, unb

enbüd) fiel mir einer ein*

SBie id> auf|lanb, fd;lief Äfafien nodj,

£$d) weclce ii)n nid)t %d) ging §inau£,

um ber freien £uft $u genießen, unb fcf>6u

jlanb bie Sßaiur t)or mir» 3um erfrem

male warf id) einen neugierigen bebeutem

bm ©lief auf bie Sanbgegenb, §lud)rig

Ratten
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Ratten wir pe wofjl überfein, afcer nur

nüt unferm ©cfyiffe, mit feinen Dlejlen,

unb mit berSiettung bereuter befdjäjftigt,

Ratten wir feine weitere Unterfuctyun*} an*

ge|Mt.

583er eine ©eereife $um erffenmate, ober

nuef) nur feiten tfjut, unb ftd^ vom @tün

anb allen übrigen @d)önf)etteu ber Statue

fo ganj verla (Ten fielet, fein 2(uge nicf)t$

erblicft, aU bie 5Maue betf Jpiminete, ober

bonnerfrfnvangre SfBolfen, unb unter fi$

verfcftlingenbe tobenbe SSeüen, ober t*it

ftuegelblanfe J^Ue ber füllen <See, Um
ijl bit (Srnpfinbung be$ SßieberfefjenS aller

tiefer Sleije ber Statur föftlid), befonber*

wenn er glütflid) unb ru()ig'am gielc, roeU

d)e$ er ftd) vorgefc|t ftatte, gekommen iff,

unb ftd) mit allem über alles ju freuen

permag»

2(ber ber Seemann, ber immer fafi

gewohnt ift, jtt>ifd>en Jpimmei unb SBafTec

ju fdweben, bem auf bem Zanbe mancher*

tei Unannehmlichkeiten aufflogen, bie er $ur

©es
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<3ec gar t\id)t gewahr wirb, ber gleid>fam

aus feiner örbnung IjerauS ift, wenn er

vom SBafftr tDeg ifi , unb Ounbertmal bett

83erfu<J) gemalt f)at, baß 2anb ju 6etre#

ttn, ftd> a&er gleid) wieber jur ©ee $u»

rMgefel)net, ber adjtet ben 2ln&U<£ be$

SanbeS wenig, fefjnt ft$ allenfalls nad>

ben grß&eren Vergnügungen, bie e$ ifym

$twaf)\:t, ftnbet aber am fanften ©cf)au»

fptel ber Sanbnatur feine §reube, weil if)tn

laß größere, förderliche ber ©ee vor 2lu*

gen fte$t.

©efon&erö tfi büß ber gaff «ft* einem

©ci)tjf6ruc!)e. 06 er feinen §u£ auf einen

Reifen ober in bm ©anb, ober ins weiche

föraS fc£t, 06 er in einer 6ben ©egenb

fiel) fielet , bie l)tmme(anflef)enbe fa^fe

Seifen umgeBen, ober o& fein 2fuge auf

Jlüljenbe gluren , unb grfinenbe <$aint

ß6j3t, baß iil i&m fafl einerlei. <Er ftel)t

ftd) aus bem naffen Elemente gerettet, unb

von fceiben 2l*usftd)ten fliegt gewig fein

jweiter in bie ©ee nad) feinem @cf)iffe

jurücf, unb er wfinf^t ein ©eegel ober

wenig*
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tt)ent$ftett$ ein 55oot |u erfclfcfen, um bk
Sftoglid/fdt gleicf) fi<Micf) ja fyaUn, tag

er ba3 klemmt tüieber betreten fßnne,

totö iftm eben fo üöei mitfpielte. Oeftere

eigne grfa^rung, unb noef) äftere S&eifpiele

ven anbern, f)a&cn fm" Saufe nteinc^ 2e*

ben$ mief) bie Seftätigung biefeS @5runbi

fa£eä geleitet,' aber bämaiS, wie icb juerjl

tiefet Unglücf erprobte, lag in mir nod>

mef)r <&efüf)l ffir bte ©d)ini)eiten ber

Sftatur, fo fe$r aud> mein ^)ang mtei) im*

tner jum Ufer Eintrieb*

3^ei meinem erjlen ftrttten 5Micfe auf

ba$ 2anb unfrer Rettung, fanb id) -yaoat

einige ©trerfen von ©anbe unb fparfamett

@cafe bebeeft, tme bte ©eeufer e$ immes

finb, weil bat ©al^affer bie Äeime bec

9>flan$en jetftort, fein mächtiges SRtiä) im«

wer allein &u behaupten weiß, unb nrie ein

für#terlid)er Sviefe alle* ©runenfce mit

Soßen tritt

3lber ber ?Mic6 weiter :$inau$ #\%te

mir la^enbt GSegenberu 3$ <JM3 barauf
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ba^ bcr SSoben biefer, 3nfe( wol)l fäf)ig

fei, SDtettfcfjen bett . Aufenthalt angenehm,

wnb bae £efcen evtrdglic^ ju ma$en. gfücftte

«Her 2frt A wie btefer #tmmetöfiric& jie tra*

<jet, franben in ^B(utl>e unb SReife, a&er

t>erwilbert unb ungebauet. SÄan fa^e e$

beutliefy, baß bie Sftatur ^tec ber einige

©drtner war, unb au$ ber S«ße i()W$

9leict)t^um0 mitt^cike* Sie frifdje geige

war von jefyer ein fiecfer&ifien für micf> ge*

wefen, unb nad)bem id) micf) red)t fatt

baran gegeben, pacfte idj, auf fau&ere

SMdtter gelegt, meinen J^ut voll unb btafyte

klaffen biefe 2lu36eute, ber wr unfemt

gelte (Unb, unb pd> nad) mir umfafte«,

SBie tefc (Je ii)m f)inmd)te, fagte er: ©dj5n,

aber ig nic^t juviel bavon.

3$ Jttacfjte il)m jefct eine rei&enbe ©cljils

betung von allem/ waö id> bort gefefjen,

unb pellte il)tn vor, b&$ H bod) nid)t er*

Iau6t wäre, wenn wir bat 2anb fo verlaf*

fen wollten, ofyne e$ umgangen ju fei;n.

Ue&erbem, fagte ic&, fönnen wir unfre ge*

borge«
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tforgenen ®üter nid)t jum breifrigfien Sfteit

it>^ 93oot nehmen, unb wenn wir fte Ijiec

bei: SBitterung QPrct^ ge&en, wäre e$ bai

wfjmüdje, wenn wir jie in ber @ee gefaf»

fen ^detett* £ag uns erfi eine Steife um
bie %nfil machen, bann motten wir bit

©utcr verwahren, unb bann in ÖJotteS

Kamen mit bem 35oote, wofyin bu widfh

3d) merfe wol)i, fagte Älaffen, bu

wtüft gern einen fteinen Svobinfon a6gefcen*

2)ann a&er wäre et bod) toofyl flöger , er(i

bie geborgenen ©ac^en ju verwahren, unt>

bann bie Steife um unfre ffeine 2Be(t ja

machen» 2)einev23orfMung mit bem 5}oote

fo in bie weite ©ee Dtneinjufafyren, iß

äud> nid)t$; id) xöiü bein junget £e6eti

nicfjt frudjt» unb $wecf(ö$ inÖJefaijr fefeetn

2(6er wir gelten 6et gutem SBetter mit

liefern Q>oote recognofeiren, SBir unter*

fucf)en, o& ni<i)t gt'Sfcere Sittfein in bet

5ftdf)e finö , ober wir fud)en ein ©eeget jtt

erblichen, unb fo mit einem ©c&iff* weitet?

}u fommen,

c * m
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3$ war ganfc Of)v. &WMH mi $la\i

fen fagte, - paßte* fo ganj in meine gfceÄfli

gl fing mir an, einerlei p fet,m, wo id>

fnid) auffjklte- SOieine dufter tmb meinen

SBater 'Rätter irf) nicf)t Pflegemutter xxnb

*P'flcgmtet- waren mir entriffem S>en ein*

jtgen iSIenfdjen, an bem mein J?er& 2fa*

t^eil najjm, §atte icf) Bei min 2>er gercU

tele J?ut war mir 95öcge für bie 2)auer fei*

itet ewigen Hebe, ©*.-oft fprad) ÄläiTett

feav>on/ ©Janker 33?enfcf), fagte er, würbe

tiefen @trcicf> ein töüfu^ner tlnterne^meit

genannt fyabtn. Iluf maml)cm ©cftijfc T)5t*

lefr bu \)ielleicf)t bas ©traftau für tiefe*

§HJagejlilc£d)en gefoffet; >Ser ^apitain unfc

id) bauten" anbete barfi'6'er. freilief) tdglid)

Me$ SSJ'aRöwt jtt wieberfjolen , wäre $olU

fjtfty; a&er einmal e$t§mt, um ju $eigen>

6ei Gelegenheiten, wo me^r barauf an«

fömmt, fann id) e$, bat ifl gut, wenn

fcu e* auc^ nid)t gerabe au* biefem (Srunbe

tl)atefL SDIeine Siefo öiei&l: bir bafür,

Sßie ^lajTen feine feigen, trofc feiner

SSJamung m mitf) f ni<#t ju\ne( bason ju

efTen,
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effctt, äße sflufocfpeifet $atte, fa$ee er: 3hm
Üomm, uunwoßen mir etncn^fafc für unfre

SEBaocen fliegen. SBoit vom ©tranbe barf

er nidjt fet;n, fonfi Wirb uns bi« 2lr6eit

unmöglich.

3«* jetyte auf einen «einen QMafr voll

btd>ter QJwme.

3fc ftwft meine Meinung fd>on gewefen,

erwie^rte mdn Sönter* SSir mad)en über

tiefen ^(afc ein bid)te$ Obbad) von geflockt*

wn feigen, unb bebeefen ?$ mit ©eegeln,

fo tann ee tj&inb unb Stegen $ro£ bieten

©arunter wollen wir aüe$ vetwafjftn, unb

b.ann Wnnen wir unfre Svobmfonabe am
Ijeben*

28ir fingen bie 2(i5eit an, unb ba nad>

bem alten ©runbfafc , aüe£ m$ man gern

tfyue, einem aud) (cid>t von ber Jpanb

$ef)t, fo famen. wir batb bamit "ja ©tanbe*

2>er $mbet i>aif uns treuiid), SBlr Ratten

ü)tn ein 3WS>&an5 gemacht , ur.b wenn wir

ein nicf>t ganj f^wereä @tikf auf bie
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©djfetfe mit Stdbern ge6ra$f Rotten, fo

jog er U allein an Ort unb ©teile* Uni

fer ©efcäube fal)e einem großen 2Baarenla#

ger äljnlicf). ®ie Seinwanb war in $orm

eines 2>acf;e$ öbcrgcbrcitet , fcie SBänbe

gingen bic&t an ben ©rammen ber QMumc

Jjerafr, unb atieö war fo bid)t getfjeeret,

baß es webet SRegen nod) 2Bmb burd)lie£«

ffte&en bem großen @5e6äube Ratten wir

dn I(eines gefegt, welches uns in ber^ofge

jutn 3Sol)n* unb ©djlafpla|e bienen fottte.

Sdj We ganj mit ber 3&w vertraut $$i

Worbeh, bafr biefe 3nfel auf lange Seit

tmfer SBof)nort bleiben müßte, unb fanb

immer neue Urfacfyen, warum Wfe$ wU
Uidjt mSglid) wäre; allein i<h fanb aud>

nic^t ben geringen SBtberjianb bei Sater

Älaffetu €c meint«, btö wflrbe ftd) fd;on

von fel&ß lernen,

(gineS #6enb$ fd)loffen ^ unfer 3Saa#

renlager, wo^in wir nun alles gebracht

Ratten, waf uns vom ©d)iprud) $u Zfyit

geworben, feft ju.

3«
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3« be$ ,fapitainS ßiftt Ratten wir eine

jicmlicf)e <J>artfjie troc?ne$ $m(oer entbetff.

gfintcn ftatten wie eine ganje 3?ifte, bie

jum Jpanbei befiimmt war, aufgeftfebt,

unb Q3fei war ^tniangttd) vodjanben* 3es

ber SOiatrofe f)attc SSorratl) bavon, un&

ba ba$ @<biff mitten von einanber gebor*

flen war, fo waren alle if)tc Ätflen burd)

ben SSBinb au$ ber ©e* an$ fianb ge#

trieben.

¥
S5te wir mit aller litheit fertig jum

erßenmale un$ inö neue ©emacb, anßatt

be$ gewöhnlichen offnen unb unbiebten 3cf*

te$ begaben, um un$ frf)(afen ju iegen,

fagte klaffen: 9)un wollen wir unfre Ö5e«

wefyre noeb fertig machen, unb morgen in

aller fivtyz fcü ti fortgeben*

SfBie vergnügt Rupfte icf> fort, um aHe$

tn Dcbnung ju bringen. 3$ 'e9* c jwei

©äbei, jwei paar ^ißöten/ unb jwei au$#

gefachte gittuen juredjt. $ür &*n <pubcf

Ijatte id) einen {{einen SBagen gemaebt,

auf weitem, außer einem fletnen gfafd>en#

futter,
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futter, ein $or& mit Q5tob, £*fe,-95uti

t*r unb ©ped gefüllt ficf) öefanb* Stellt

Proviant feilte et* uns fuhren* §linten unb

fpifi-olen ^atte id) nocö gelaben, unb wafy

renb tiefer 2fr6eit §atte ftd) klaffen nie*

beigelegt*

•

2)u wirft boef) wof)t nicf>t |um <3cf>(a*

fen fomtnen, $an$.Sorgen , fagte er, «6er

id> bin alter, id) muß Stufje fyabm. SBitf*

lid> war aud) bie Unruhe meinet @eifie$

fo groß, bag M> muf), 0& id) mid) gletcf)

niebergelegt, von .. einer ©eite $ur anbecti

warf, unb ni$t fcf)lafen tonnte, SDtit beut

erften ©tral)l ber ©onne war id) fd)on

wieber in ber2Cr&eit, bereitete bal gröf)(ificf,

unb ging ängftlid) ju be£ 58ate.r$ ©cf>laf«

jlätte, 06 er nid) t halb ermadjen würbe,

benn ft6ren wollte id) fyn in feiner SRu^e

nief;t>

2f6er er fdjlug p(S|Ucf> bie 2fugen auf

nnb fagte: 3$ will btdj nid)t mefyr öngfti*

gen, Sunge. 34) ^6e beiner @efcf)äfjttg*

feit lange jugefe^n, unb mid) brü&er ge#

freuet.
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freuet» Saß uns $rül)f!ficfett/ unb unfern

Sßeg antreten» 3$ fprang um il)n !)er,

wie ein junget 3te§. 3$ reichte ifjmAanb«

leiftung 6cim 2infleiben. 3$ 6rad)te i^m

ben $&ee unb ben 3wte6acf. SBie er get

fru^flücft ^atte , benn mir fc&tnecfte w>c

§reuben fein SiJen unb fein .-Printen, fyalf

id) ifym bie $iinte anlegen, fc&nallte 19m

ben ©arraS um , fteefte iijm jiüei getabene

QMfrolen im ©urtel, unb n>affnete xnid)

fei&(t auf bie neftmiidtje lixt.

Jpafl bu uns beejj §eraue ftaffut, wie

ein paar 3v<Su6cr, ober wie wenn e$ ju ei*

nem Üretijjuge gegen bieSBilben geijen fottte,

fagte föater klaffen, aU er un$ reifefertig

fa^c. ©er ^ubel war fd)on an feinen

SBagen gefpannt, unb l)atte bie fiaji auf

bemfel&cn, bie un$ ernähren foDte. S3ateu

machte freilief) bie ©emerfung, ba§ e$

wol)l etwaf $u ü&erjtüffig geforgt wäre,

benn bie Sage ber 3 tt ftl in &*r fpanifc^^n

@ce, unb bie *pro&e ber geigen, bie i$

if)m gebracht; gä&e Hoffnung genug, bag

Wir nic&t ^ungerl frer&en warben, a&et
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td> cntf^utbtgte micfr mit ber 23otftcf>t, tie

|u allen Singen nü§e wäre.

©o traten wir unfern SÖeg an einem

fyelttvn borgen -an, unterfuAten ncd) ein*

mal bie ge?ttgfcit unfrei Q)acfraum$, ben

wir nad) Der 2anbfeite $u unter ben QMm
men gebauet Ratten, um bie 2fu^ftcf)t ni$t

glctd) frei auf bie ©eefeite ju geben, benn

fo wenig wir unfern Steic^t^um jegt 6e*

nu^en tonnte»/ fo wenig waren wir aud>

Witten* , if)n bem erfien %uf<iü, ber ifyn

tinß rauben fonnte, ju AberfafTen, unb gin*

gen bann einen fcfy&nen gefcbldngelten tyfab

hinauf, ber u-n* t)om Ufer weg auf bie

anmutf)ige J?öf)e braute, wo icf) bie fc^ß»

nen S^S^n gepflütft, unb feitbem fdjon ei»

nigsmal wieber SSotvatf) bauon geholt

fjatte.

Saß und $ier, fagte Raffen, aU wir

bie ^)6i)c erreicht Ratten, noef) einmal um»

fei)en, laß un* bie ©efa^cen jurMru«

fen, in benen wir un* fcefanben, bem

@d)6pfer für bie wunber&are Siettung ban«

fen,
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fett, unb fett von un$ ©etiffenen, mld)tä

atit$ gute SSenfdjen waren , einen ©eban»

fen ber Erinnerung treiben*

I

Sief erfdtftterte bat meine 8eete. 3*
warf mic^ nieber, unb beute, nicht ein

gelernte^ @e&et, fonbem jum tftfierntiftft

au$ bem «öerjen. 93tcine föefuf)fc waren

f)ei£ unb banf&ar , unb trenn icf) (te neef)

in SBorte fleibcn f&nnte, fo würbe man

vielleicht finben, bafT niemanb ewjrüdjer

bem Atftg'in SBefen banfen fann, o(^ td>

e$ tf)at, Sin ©ebonfe an meinen fo tr}eu*

ren ^fTcgvater, bem id) £e6en unb Sr^ie*

hung ju banfen §atte , mifebte |id> hinein,

unb td) (tanb burdjbrungen von 2Bel)mut$

auf. 5>oci> fam feine $f)räne in mein

2t
:

uge, a&er $[a(Ten fai) t<f> $al&ücrfietft

einige wegwlföen.

SBir gingen ftill weiter, immer no$

am Kanbe be$ 2(&f)ange$ ins 3Äe& f>in #

u>*ü wir einen Sitroncnwafb erreichen wolf«

ttn, ber unl vor ber ©tut ber @onne

fcfjäfcen fottte* Unfre vorige ^efdj&jftigung

fatte
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§atte un$ bte Sprache Senommem HUt
wie wir nun in. ben SBalb treten wollten,

fclicfte i<h no$ einmal fcurficf. <£$ mar ein

tnajefiätifdjeS ©efuljl, ftcf) fo auf einem Hei*

neu fünfte ganj mit SBajTer umgeben ju

feljen* Senn wir waren auf ber $6d&jiett

©eite ber Sfafel/ Ainb; bie anbre, weld)e

viel tiefer lag, jeigte im* ba$ - SDiee? au$

auf ber anben <2>cite. ^e^t war. e$ jUC

unb tu^tg, 2>er Seifen, an welchem wir

gefcf)eitert waren , fa()e mit ber ©pi|e fjen

vor,, an welcher id> 36 ©tunben jebe @e*

funbe in 2e&cn$gefqftr gegangen fyatte,. %dfr

formte miefo feinet ©raufen* gan| beutlid)

erinnern, unb ber lacf)enbe 2l'ub(icF be$ gut*

nenben unb blfifjenben. 2anbeS erquiefte mief)

fd)on bei ber (Erinnerung baran*

<S$.-ifl gewiß eine au6cro,rbentlid)e ©Äc§e

in ber STJatur be£ SSSlenfäm, baß naefc eis

ner fold)cn uberpanbenen augenfd)ein(kf)en

Sobe^gefa^r, ber ©eemann Dod) wieber

fogleid) ein ©cfciff befteigt, unb tcb würbe

mir gewiß in bemfelbep 2lugen&(i<£ ein

@d)i(f gewflnfd>t Ija&e-n, wenn meine ©eel*

nid;t voll 2lbentl)euer gewefen wate.

Sftmt
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i Tflwn traten xtiv in ben S&atb, <Sd)6n

ttnb tyerrlid) bufteten unö bic 35lfitl>en ent*

gegen, prächtig war ber 2tn6lic? ber reifen

ufü> unreifen §rüd)te burd) eihanbev, unb Ufa
Üd) laöten uns biefctftern nad) ber eben au$#

gefranbnen ©onnengtut, t>on melier wir

uns burd> ba$ jwiefa^e 2abfa( erholten*

<So gan& unnü£ war bie SSorpc&t meinet

SBaffen aud> nid)t gewefen, b*nn inbem

SJater klaffen nac^ einer retfern Simone et#

wa$ fyod) i)tnaufceid)te > tarn eine ©djlange

auö bem ©e&üfd)e auf tf)n gefdvofTen, bie

id) gewahr würbe, unb t^r mit meinem

©äbel ben Äopf vom Stampfe trennte, 2>a$

©eräufd) mad)te, ba§ Raffen ficb umfäfte,

unb er erblaßte, ^a er feinen tobten §cinb

erblicfte*

2)u I)ajt mir ba$ Sc&en gerettet , fagte

er, unb fiel mir um ben J?al$, Siefe

©djlange ifl bie giftigjle, bie ftd> auf bert

Snfeln in biefen ©een beftnben , unb t>on

%em SMflc ijl nod) niemanb geeilt worben.



AP|t er&faßte id|, unb et frug mid>,

auö weitem ©runbe?

...

©oßid) nkf)t vor ber Ö5efa$r erfdjrecfen,

antwortete icfy i$m, in bte ich euct) fläzte?

ggent) nun biefer ©treicf) ntdjt gelungen*

wenn ifrr ein Opfer tiefet t&btenben $f)iere$

geworben wäret, unb i<t) l)ier verwatfet ftdn*

&e, I)dtte id) eucf) nic&t gemorbet? Unb

ftatte idj ntdjt meiner 3?eugierbe unb met*

nerSile, felglid) mir fel&ff t>ie <jönje@c&uf>

meinet unerfefcliefcen 23erlufte5 auf&urb^ii

muffen-? wie gut -i.fi. e$,.baj3 ber Sßienfcl)

ntcDt alle* roetß; J?atte id) tie tobtenbe

Äraft biefer ${>iere$ gefannt, mein @cf>re<f

wäre großer, mein 3(cm unfteftrer gewefen,

nnb vielleicht. l)4tte id) gefegt. Siein,

SJater, fo groß hie ©djrecfen ber @ee finb,

ba€ 2anb $at auc^ bic feinigen, unb auf je*

bem gußtrttte, Sagt -und bai>er wubtv

umfefjren. ©ort tfrnur be? fcltene x>etbor#

gene gelfen unfer §einb, be$ ©türmet ad)*

ten wir nieftt, wir Hnmn if)m begegnen,

aber auf ber (gv&e Unn at\$ jeber «£ö!)le ein

fold)eä Untrer un$ entgegenliefen»

3}id)t



Sftdjt ju vertagt / antwortete er mir.

2>u, bcr fcfion fo viele Unfälle au^qe^altett^

fo vtefmal bem Sobe entgegenbangen bijr,

bu fannft fiir einer ©cfclarige beben. Um«

f?f)ren wollen wir, 06er nid)t um unferSBoc*

I)aben aufjugc&en, fonbern un* <*egen tiefe

(Befahren $u »offnen. 3«m ©ißdfe, lieber

3t*nge, tarnt bietet 5f)ier -feine Jpäj* er»

retdjen, unb wenn wir unfre ©eine mit

rauhem Seber 6tö an bie Stnit UMffnrM

finb wir v»or feiner 33efd)ätngungfict)er, 3d>

wußte ba$, unb baAtc nic&t baran, bem

«orjubeugen, alfo wälje id> bie ©ctyulb von

beiner ©eele auf bk metnige,

fymn Ijatte nun SSater Äfaflen §ewif*

fermaßen re$t, unb id) beruhigte mtd> et«

Was barüber, inbeß gefiele id> , baf, bief>

Gegebenheit fcl&ft in meinem ältefren Sagen

einen ©nfluß auf meine Vorliebe für bat

SBafferfeben fyat, unb id) mir immer no<#

ben &el benfe, bm id) bei bem Söorfaü

gegen baä 2anb befam.

3<$ war auef) wegen meinet <pubcf$ bei

unru»
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unrufyigt , a&er Waffen 906 mir bfe 58er*

fldjerung, tag tun ©ewutme einem fof)aar*

len ^iere -ju naf)t fomme, unb fe^te bat

buvä) meiner au£ge6rocf)nen Unjufcicbcn^cit

ein tieimß SteL

SSSit 6eQa6en uns mm auf bie Slöcf*

reife, unb id> mar fe§r vergnügt, wie wir

au£ bem SBafbe traten , benn immer füref)*

Mt id) nod) ein fold)eS S^ier* 35ei unferer

3BoI)nung fanben wir alles unverfefyrt , unb

fegten un€ nun nieber, um einige Sage uns

bem €5d)ul)mac&er* Jpanbwer? ja wibmen,

wir verfertigten un$ jeber jwei paar (&tua

fein, unb gern.ptte icf) meinen $)ubel auefr

nod) bamit verforgt, wenn id) if)n nieftt

außer @efaf)r gewußt ijätte, 'Sver raud)*

ieberne Ueber^ug einiger großer Äaffer biente

uns ja biefem SwecEe, unb wie bie 2ir6eit

geenbet war , meinte klaffen \ nun könnten

wir allen ©^langen in ber Seit entgegen*

flehen, außer ber großen inbianifdjen Älap*

:perfd)lange niefct, bie ftd) aber in biefeti

©iwäffern nic^t aufhalte*

«Ätlfi
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gänffeS'Äopifef.

Sortfe^ung t>er Keife» gernere gabrlk^feiten

ju Sajibe*

iDet borgen roav wiebec bie Seit; unfern

SBanbern*.* Sin paat ©tiefein f)atte jeber

an feinen Süßen, bte9iefen>e: $>aavc tsaren

Rubeln jur 2a (l gefallen.

SBfc nahmen &en ne§mlid)en 2Beg, ben

tttlc btfS erffcmal genommen Ratten, imb

auffaltenb rcav e*-un$, ba$ an bec ©teile,

tvo nur ba$ »origemat un$ aufgehalten,

viele §uj3tapfen von gieren fiel) fcefan«

ben* SSfc fa|en fie unb un$ fel&ft \>er#

»unbetnb am

2) SBilbe
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SBifbe Zf)im pf , fagte i$, unb ein

taltct ©djauber fuljr mir burc£> ben .Körper,

3$ bin nid)t genug in ber J3dgerpraCtif 6e*

tuanbert, entgegnete Mlaffen, alß bag icj>

«nterfefreiben f&nnte, ob e$ n)ilbe ober jaijmc

Spiere jtnb. Stiere ftnb e$ gewig. 3$
!)dfte faß ü&er biefen (EinfaK/fadjen muffen,

ö&er meine 2fng(l war wirftid) grog* $är

<Seeungcf)euer, fagte id), fcf)ü£t uns boef)

*ä$
• ©djifT/ a&er wer fann l)ier eine Sägern

fcurg um ft$ fdjtagem

3$ §aite fcfjon ben ginfatl mein <&e*

WJfym t&Sjufc&fegett/' tt»ei( fcutdj ben Äriatt

erfd)rec?t, afle ba\>iw taufen würben, fcefoui

ber$ wenn jie fjier bergie!ä)en noef) nicf)t ge#

!)ßrt 2(6er klaffen machte bie fefjr richtige

©emerfung, bag wir bann bie jaf)mett

Spiere,, bie uns vielicic^tno^ einmal nöt^ig

waren, auef) verjagen würben , unb .fe|te

bie QJemerfiing l)in$u, bag er nic^t glauöe,

fcag e$ wilbe $£}icrc gewefen, weit unfer

3>ubct jtdj fo rufyig .»erhalte, unb bie.J&wnbe

fcefanntttd) J)ei bet\@pur »on wil&en $j)ie*

ren fef;r angjllidj waren*
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2>a nun alles, wa$ Ätafftn fagte, mir

ein (Evangelium war, fo \ fanb i$ mein

«Jgerj fcjyr erleidet, unb ßrei<*rtte .meinen.

Heben <PuOe(,v fcec -*icfe»ma( nacj> ...mein«;

Meinung unfer §eben wßec ©.cf^fe&te^

Set tofenbeh feee #jä| pifefJ $u §$$$?

fcf)ien mit: ctitfa* fel)r natürliches, aber-hxffl

©ifte einer Solange ju fler&en, ober rnid)

von. einem $5antfjer ober SSwen vct^reti

ju lajTen, war mir etwas §ür<#terfi$e$.''

SSBir Blieben mc^t fange in ber Unge*

wißljeit über unfer- ©c&icffal, benn als wir

ol)rtgefa!)r 200 @d)ritt weiter gegangen

waren, (ließen wir auf eine run&e 2Siefe,

auf welche eine beerbe Heiner Sve^e gela«

gert war» £tefe waren fo jafjm, ka$ fie

un$ g an§ nal)* fommen ließen, unb bantt

nur auffprangen, uro uns iljre greube ivnb

SöerarnnDtfrung $u bezeugen, @ie Rupften

um uns l)er, unb machten taufen&erleS

artige Sprünge. SSefcnberS fprangen fte

auf meinen $>ubel ju, ber aber ganj fioifdj

tat fhmö,- unb ftd) and> an ifjren poffterli*

liefien Bewegungen . ju ergoßen f$ien,
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& wäre ©tfnbe, jagte ^Uff^n^ Üefe

unfdnübigc %xbi)lid)Uit tmrd) einen gütu

tenfe^öß ja ängfugem -@0Üten wir «6er

ja einmal in ^ungeritiot^ fommen, tanit

wirb e^ fefrr MÜJV fe^tt > friefer argfofen

Spiere eins in einer <<54)[tnge jU fangen,

un.b
.." ju unfrer SRa^vuhs> .fremdem

K6er bar 0t&itffai fjattftö anbete '6e#

fc^lotfcn/ S!je xoii tä uns tvetfa&en, fcfag

ein 2l"5(cr au$ ber 2uft, auf eins ter ganj

jungen Stet)* , unb ttafjffi es mit fid) fort,

5DU gan^e ^eerbe jerflreüte. fidj mit einer

3(rt IAH @efrf>rei in ben SBalb. ÖKicf)

ergriff ein (Beftlf)l bec fwnfdjlicfjen Me&ert

maäjt u&er fcaS 2f)iergefd>fe$t ; uf) glau&te

mid) :"jam Stddjer ber Unterbrötften ttnfdjulb

fccffaHt,' legte meine Stinte an, unb fcfiog

ber» 3t&fe£'tw$ ber £uft fyiab. Schatte

fo g(Mücf) getroffen , bog bat Sftef) nieftt

t>etle^t mar, unb ba er mit ber ftttnffe$

filteren $5eute no'$ mrf;t feljr f>od> war,

tmb im ?lugen6licf fce£ empfangenen @cf;uf#

fe^ t$ f)atu fahren TafTen, fo fxet e$ un*

verfemt fteraö, unb lief bem SBalbe- &u.

3>ali>



3>alb Um $$ a&er .triebet, juruef,
jg unb

mehrere 3tef)e mit -ifjm , wetwm ..e,to$, weif

tf>e6 ferne Sfttuter ju fc;;n febiert
, fe^c fid)

anfebmeidjelte, unb bie SBunben leefte, bte

tre trollen bei 2tblcrf in feinen $\üdm

•gefc^lagen.

Sßie wir a&er
:
4ue $lugel bc$ tobten. 2fa«

!er* bewerten, froren jie alle nneber. -3$
wollte if)nen baä SSergnügen, auf btefec

frönen SSeibe ju ga&cn, nid)t t>erbec&en,

unb mein $>ib$|. würbe von feinem 2Ba#ejt

a&gefpannt, unb mußte bzn SSogel tief in

•>en SSalb frieden, nad)bem,K)ir votier jum

2Ba&r$eicfie!* unfern $5if|Afa feinen ©chna*

bei unb fraßen a&gclöfet, unb mit une ge*

jtommem 2>icS \x>at vielleicht ba$ erfte

Strafgericht, wag auf biefer un&cwc^tttett

J3nfel gehalten wor&cn.

SBir festen unfj^ Sfcäfc im 2(nf$auu bee

fronen Sftatuc immre »weiter fo^f, fnnbe**

.SRanbefa-, Seiten,- Satteln unb anbreS

O^r-tm Ue&erfvUfji, a&er auc^ nid)t eine

%WK von ©entlang,
SBie
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SBle icf) im fiepen (§>cfyn ft5fer # flieg

ttmt jtcmtic^ §eftig gegen meinen §uß>

unb wie idf> mid) nad) ber Srfdjeinung um*

fal)e, war e$ eine 'von Seri giftigen @d>lan>

gt?tv btc verl)er mir jenen ©djrecf gemaef)t>

unb beren ©tid) ba$ £eber nid;t fyattc burd)*

ipljren fSnnen, 3* vertilgte aud> fie «u^

fcem geben-, unb f)atte nun bie %nfä von

einer Generation biefer Ungeheuer 6efret;t*

..

Unfcte Steife war äfrrfgen* 'hießt voft

Stößern Umfange«- ©)e ber 5ag ju Snbc

lt?ar, fcefanben wir unö <m jener ©eite ber

Srifel/.- nn'b -tonnten fie, ba wir un£ me!)r

aufgehalten Ratten, al$ gegangen waren-,

tticfyt fugtidj grSßer, a(S ju einem ©urd)*

fc^hite von jwei 6i^ brttte$al& teilen an*

ne^meut

Sir fa$en auf jener &tite ber 3nf«|

etwa eine 2JierteImeite vom 2anbe a6, einen

tveit größeren Reifen, a($ bemjenigen, an

tveld)em wir gefc^eitert waren, weld)er jiem*

IW> fpifr
f

jugieng, unb intern wir verfc&iet

bene $bf>lcn, unb auf ber ©pife einige

faljf*
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faljtc S^ume entbecfen fcnntcm Um btefe

fjemm fnftc trf) , tt>eiC id> ein fe[>r gute*

weittrögcnbeS 2iuqc J)atte, tinige 3fbler

l^crumfcfiwirrcn, Die ftd) alfo il)r guttet

t>on Der 3nfc( foltern

3!&.*4fe6 ( bäc fen WW ben2fbfer# gelfett,

, fö wie wir ä&ercingefommen waren, bie

Snfel bie 9?ef)*3nfel ju feigem Äfafiett

meinte jtvau , mir feilten fie lieber bie

©c&latujen
1 3nfei Reißen, um anöre 9\et*

fenbe für biefen Ungejicfer ju warnen, aber

bie SBenemtiittfl war mir fo juwiber, baß

id) ifyn, bat, bavon abjufteJjen, unb ec

tl)at mir ben ©efaücn. 3* vcrfpradj ba*

gegen, wenn wir bie J3f-»fel einmal üerlie«

fjen, an tem $)fal)le, ber ben 3?amen bec

Snfef träge, eine befonbre SBarnung bec

©drangen wegen ^injujufngen,

fftad) Sonnen % Untergang mupten mir

vlx\$ nad> einem 2ager umfefyen, unb mbet

ÄiajTcn nod) xd> , wollten un$ bem fdjlan*

Senrcidjen Srbboben anvertrauen. Obgleich

bk HbUv mä) bm\ erlittenen 23erfuft meine

Zob*
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jtobfemfte fet>n fonnten, fo fürchtete td> fie

boef) weniger, ujtb fd)lug einen geräumigen

S5aum jur ©d)fafffrße vor* SBtr bereite»

ten uns 6eftm6glid)jt ein wenigfienö fefieS

£ager, unb nahmen fogar unfern <pubel mit

hinauf, ber $wifd)en un$ liegen, unb bcn

SSJa^ter machen fcflte* 2lud> ben fleinen

ISSagen mit bem fSiunbvorratl) festen mir

in einen anbern Q3aum, unb waren- fo gfucf*

lief), ol>nerwecft unb o§nerfd)recft, feie ganje

fftacfyt burc^jufc^iafent

SBir erwarten vergnügt unb Reiter,

minien unfer §rül)pcf von bm größten

beö £anbe$, festen unfer Sttetfegerdtfj in

Ürbnung, unb jogen bann fort, um bat

^nnre beS £anbe$ noef) ferner ju -betraf

tenr* (Denn wir Ratten uns vorgenommen,

tie^fußenfeite von ber ©ee ()er ju recognofet*

ren* Mafien , ber manchmal einen feijc

glficflid>en Einfall fyatte , fagte: SBenn wir

nun bte Steife von- einem QjJofe jum anberrt

gemacht f)aben,fo wollen wir bie Steife um
bie Sßelt magern

j

SBitf*
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SBitf(id) war tiefe 3ufe! jefet ja unfre

SSell;, bevji wir fannten feinen antern Ort,

unbl>attea feine"2tu*ftd)t einen anbern je ja

erreichen* 5>enn unterwegeng auf ber Svticf*

reife, wo uns wenig $u fcemerfenbeS -t>orftcf>

wa$ wir nid)t ben Sag vorder fd)on &eo6ad)r

tet Ratten, fagte mir benn $(afTen, bog i<^

mir feine Hoffnung mad>en foUte , tag wir

mit unferiti 3>öoie eine große 'Steife 'unter*

nehmen fönnten , weil eä^egen ben Srang

ber ©eilen wo!)l einige Sage ober SBodjen

Sei ftürmifd)en SBctter anhalten fonne, a&er

Monate bei vielen ©türmen biefen 2>rang

nid)t ertragen, hat S3oot lef werben, unb

wir o^ne Hoffnung verloren fet;n würben*

©od) tr6(tete er mid) wieber mit ber €r*

Wartung, fern vorSeifeegelnber @d)iffe, wo^

Bei und ein in ber ^i(le beS ^apitatn^ ge#

funbneS gernro^r gute Sienfte t§un würbe*

©o red)t war hat meinem jugenblidjett

50iutl)e nid)t* %d) J)atte barauf gerechnet,

in unferm Söoote hat große SBagftüce ju 6e*

ginnen, unb l)atte mir fd)on große Singe

ton einer entbeeften ^nfet , unb barauf

anju*

%
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öitjukgen&cn Kolonie träumen IdfTctv 3$
ging alfo nic^t ganj fö jufricb^n jmucf

,

: als

id) au^geganqcn war/ 2Sie,tv>ir unfrc 9Ka*

gajtne un$erfe{)?t tmeber er&lkftcn , fehrten

n>ir nc$ einmal ttaep bcc Sanbgegenb um,

Belüften uns mit fo viel §vM)tm , al&-xoiv

auf ben anbern ?ag nöt^Sg Ratten /
unh

fc^Uefen im Staunte unfrer Jpätte ettüa^ 6ef^

fer unb fixerer, als wir auf 6em-©aui«e

ööcvnac^tet fjatteiv

@ed;3
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@ec&jfeö Kapitel

JDieSlerfe um bic IfetVE

3S?ie wir un£ nicberfcgtcn ', Ratte -Äfoffen

gcfagt: SÄorgtft machen wir 2(nf?alfen jur

Steife um Me'SB'ett. 2>a$ war metnett ©{)•

reit tin ftöf)ltrf>er $on, unb mit ber crfieit

SDiorgenrotfje war td) fdjon wteber son mei*

item 2ager auf. Unfer $tul)ffü<S äefianb

gewöhnlich au$ $röd)tcn be$ 2anbe$, auf

welche wir, fcamit (le un$ nid?t fcf)dbü<$

werben foüten, ein &laß> 3vum unb einen

©d)iff$ju)ie6acf festen, treibe icfctcrn wir

Befonberä im Ueberftop Ratten. SDttttag*

ftatten wir gewötynlidj gifc&gwieftfe,' beim

von
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sott " btcfen <55cfcf)6pfett föfmmette e$ in ber

Q3ai;, wo unfer SÖoot log; wir aßen fte ge*

focöt unb gebraten, wir Bereiteten un£ fte

oft mit feinen ©ofen, weld;e meine SBenig*

feit von bem ©cfciffsfod) erlernt Ijatte, unb

e£ war un£ nod) nid)t einmal eingefallen,

tiad) §!etfd> un$ ju fernen, ob wir gleicf)

einen großen SSorrati) gefallenen §lcifd)e£

Ratten, welches wir-aud) in ben Pffern

unterfud>t, unb nod) umwborben gefunben

Ratten*

2>e$ fleigeS o§ngcad)tet, ben wir 6cibe

anwanbteny brachten wir bo4> ad)t ^agc

ju, ef)c unj>r 33oot fo in ben ©tanb .Um,

baß wir ftd)cr bamtt auslaufen formten.

SDann war aber aud) eine fa|t \50llfcmmne

(£inricbtung getroffen* SBir Ratten baäJpint

tert^eü be$ SÖ-oote$ fo erpijet, ba$ wir eine

3fttt>onÄajäte Ratten, in welcher wirtroefett

ft|en , unb einer um ben , anbern fd)lafeit

tonnten, ©enn eine ©$(afftelle war uns

Bereitet, unb fefi au^gemad)t, ba$, fo

lange wir unä auf bem Q3o#t befänben, fei

eö auf bpf See ober am fianbe, feegetnb

ober
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eber vorUnht, immer nur tinei :
fcf>ltrfetf

folfte. 2ßir ptten bie ©eitenwän&e be$

&oöt? fo uiel crf)-M)rt, bog ße <un$ %im*

Ud) für ©djtajweßen festen,- unb ba btmf>

ben ^intern 'Heberbau fajl t>ie'.Jj&lftt be$

Q3oo:tä ge^S^t ;n>tur.^ tmb jum Ablaufen

be* .fflBaflfe« Stiaf bem J)intem SQerbecfe

£o<fyer ange&racf)t> fo burften wir nicfjt

fürävten , t>cm einer- jiarfeti SBette, unb

wenn fte uftl euc^ ganj überbeefte, w«
fcJ>(ungen jn werben. %n ^w SMÜ *N
e$ förmlich belaben » unb bie 2abtmg fo

je^auef, ka$ fts pttfcj weichen 'fonnle* 2(n«

fer , %aue , uhb <3eegel Ratten wir als

bappeltcn 23orratf> , unb auf me§r atö.brei

SÖJonat $ro\)iant 6ei im*.

klaffen getrauete ftcf> je£t -fri&fl., wetm

er nur ben ^affatwtnb erfl erreichen tonnte,

mit biefem §af)rjcuge nad) SBeßinbien j«

fcf)iffen, unb mir war e$ ein großes 23er«

gnügen, mit ber 2luef£f)rung foidjer 5räui

me mir bie Seit ju wrfärjen.

26er ber SDJenfö ben?t> unb 6$ott

Uniu
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(enft; SBir warm :faum angelaufen, fa

fattben tt)ir; , tag wir bie 3?ed)muicj oMe
ben 2Birt!) gemadjt fyattm. Unfet $Matt

it>ar nal)e am ' fianbe wegäugefjen. SBte

Ratten \iffj$t f feine 33ranbungen fcemerft;

frte un£ flippen ertuastm iiegen* 2f&cu

tf)eil£ wrmieben wir frtefte ©tcücn, tfjeitö

glaubten wir , imfer Q>?ot wikbe barü&er

weggeben. 2$ warfiemlid) frtßc ©ee,

bo$ ein ftifefeer SBinb* 3Bir waren nocf>

feine 33?cife vom Orte. :.u'nfer.$ Äu&aufenS*

als wir öemerften, bag wir fdjarf n&er

ein -SKfiff anfliegen , mb gleich batauf Se*

mertten wir SB a fiter* 31un war guter

Stall) tf)?ucr*
.

©in-fieef- war ba* 2Soji

Innen Heg er jicft nid)t fmben. Spf* wur*

be Confeil gehalten. SnbefTcn fonntett

Wir mcfjt sid 6efd)Hegem ©a^SBäffer

nafjm fi&erfjanb, tmb tc!> mußte an bte

«Pumpe, tic wir bod> ffagtref) genug nodj

angebrad&t fyatttn. 2ibi)aüen fonnte icf>

.

ba# SSafTer, a6er minbem wollte fiel;3

QaUl war benn anc| nid>t$ weiter yu
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tl)im, al$ ' ntniuitnten , xmb mit bem §al#

bcn SSinbc, bm wir faxten, bk Q3ap

wiebet ^u fit^eit, wo wir ausgelaufen

wareu* Stefe erregten wir benn aucfr

glütflid), unb fegten fcetrü&t ^)anb an$

Sßerf , unfer 33oot auf* ^voefae ju 6cin«

gen. 2{uelaben, . unterfuefcen unb au36ef*

fern, na$m wteber ad)t Zage Seit toea,

unb wir Ratten untetbejtett nicT>t einmal

ben Sftutf), ü&er -bie 3ufunft mit einanbec

ju reben.

SßcHen wir nw&t ließ« gleich nad>

SSefrinbien, fagfe id> enblid), benn um
baß verbammte gelfenncft, werben wir

boefc nid)t §ecum fommetu n

2C6ec mein ganzer Sftut^ ging t>er*

loren, als .^laiTen mir fagte: 3<*r wenn

wir ben 2Beg ba^tn wüßten, 2>ie ©g*#

farten lagen offen, unb liegen nun m
SDleereSgcunb ; alle giften Ija&e ic^ burefj*

fucfyt, unb fann feine ftnben. Sie *£o!)<*

ju nehmen, f)a&en wir feine Snfirumente,.

©ie ©terne laffen un$ im ©tief). SSofcm

an*
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unß wenbeft. ©a$ einzige wrfae | bag wi*

einem ©djiffe- begegneten , unb ba fjiett td»

eö benn bocf) nod> für Keffer, l)ier eins

a&juwarten, welche* uns nal)e fäme*

Unb bann, fufyr er fort, wäre e$ ja

dne ©rf>anbe, tt)enn (Seeleute, wie wir,

burcf) einen mißlungenen SSerfud) ftd> a6*

fc^redfen liegen* SQBtr jletfjen tiefes: in

©ee, ba werben wir ben Reifen fcf)on ent»

geljen*

53aß er fiel* gefaxt f)atit, mafytt and)

mir SKutl).- Stifcfj benn wieber -an* Sßerf*

^dlb war unfer f!attlicf)e$ gatjtjeug wie*

ber in Örbnung, unb nun gingen wir eine

gute Steile in bie @ee, ef)e wir umlenf*

un. SBir trafen jc^t feine gelfen me!)r,

mußten ater lautren, weil ber SBinb fajl

ganj entgegen war» SBtr 6raef)ten hiermit

fcen ganjen Sag ju, 6ef)ielten bie 3"fel

immer im ©efidjte, unb fugten gegen

baö £anb eine $3at;, wo wir einlaufen

tonnten, fanben a&er nicfjil, als Siran»

bung, xxnb waren baS erjlemal fo ge*

wi^igt
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*)ifcigt worben, ba$ tt>tr unfVr ^aficjeug

ntcfct baranmagen wollten* 25er 2ft>enb

war ba« 2)ie Siaefyt festen f)eüe ju biet*

6en, unb wir 6efd>lofTen / fo lange wir bie

Snfel fel)en fönnten, fortjula\uten, wenn

e$ a&er bunfter mürbe, vor 2(nhr ju le*

gen* 35eibe$ gefcijal)* SSic fd)üefen werf)*

feteweife, £>ie ©ee war nid)t unruhig,

unb fo lagen
1

wie fanft gewiegt unter bem

©djufce be$ allmächtigen ^immete*

3« ben vier Stunben, bie id) fo ein*

fam wad)te benn aucf> mein <pubel fcfjlief

ju meinen Säßen, backte id) über mein

eignes @d)ic£fal nad). 2(u$ SOtuueclei&e

gefdjnitten, wie febon bie 5i)eure tobt war,

bU mid) unter ifyrem Jperjen trug, war id)

von einer fremben aufgenommen, bk mir

and) SJiutter warb» SBitflid) muß id) fa#

gen, ba(3 id) immer mit bem vollen Q5e*

fül)le finbltd)cr €i)rfurd)t an biefe $l)eure

benfe, bie leinen ©ol)n fyattc , unb mief)

al* ifyren ©ol)n annahm» ®ie i)atte nur

eine $od)ter, unb itt biefem etnfamen %\x*

gen&litfe fiel mir bat arme 9#dbcf)en erfi

€ miebes



66

tvieber ein, bie id) ©cfitvefrer genannt, bie

ititc() äW ©eferoeffrr geliebt ftotte. <5>ei al*

lern bisher ausgeflanbnen Kummer unt>

©?fal)ren, war bie ganje SSorjeit vor mir,

wie v<>rw!fct)t gewefen, unb fo wie ftd) bei:

SDlcnfcft etwas im Traume ©efebenen er*

innert, fo trat jefct it)t SMlb jum erfreu*

male wiefcer vor meine ©eele, nur lebf)af#

ter, aU ein $raum, benn bie llvme l)atte

ja nun, ofjne ei einmal noef) wiffen ju

fonnen, tf>ren 23ater verloren, t^ren SJatcr,

ber fte liebte wie midju

31m ©rabe ifyrer Sftutter £atte id) furj

vor unferer Steife mit bem |el)r>j<lf)rigeti

SDJäbcben geftanben, unb if)re $fyr4neti tva«

reu auf meine Jpanb gefallen. S92ir tyatte

ja bie Statur tränen verfagt, ©ir madj*

te mir bamalä SBorwfirfe, baß i<$ nid)t

weinte, unb i<* beteuerte i$r, bafi mein

©cbmerj fo groj? tvie ber irrige fei, baß

id) fo gut eine 93?utter verloren, tvie fie*

31* ÖJott, feufjete fte , mb nun ge&t ber

SSater aud) weg, unb bn mit i(jm, unb

tver weiß, ob wir un* jemals wieber

feiern 2>a#
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©amafä fucfjte id) i$r aUtä baß axxip»

reben, unb je£t — o wie waj)r fyatte fie

gefproct)en. Ö5ute 3?lementine! ©cfowefict

wir in meinet» 3u^n&* (Efcrwörbig- mir

in biefer bufrern SKeereö Sinfamfeit.

©ewig, wenn fte bei mir wäre! 3e|t

in biefem 2fugenbffcfe bei mir wäre! ©ie

würbe jufrieben feyw, unb wenn fte wüßte,

aud) ifyr 23ater wäre tobt ! £ntfe£üd>e 2i*

telfeit! 9JJit mir wäre fte frofj, wenn aud)

i#r 23ater tobt wäre, nein, bat fann nid;t

fepn

!

SEßeine SBadje war sorflber* ßlafitn

fianb auf, unb mein 5raum war t>ecfd)wuni

ben. SQBa^ ifi benn Äiementine für bidj ?

backte id),

SBBte i$r SÖater wegreijle — fyattt er

Stynbung, ober war es bloß ©orge fötf

fein Äinb, genug, er fagte mir i J?an$ ,3flr*

ge! man fann nid)t wiffen, wie etf gel)t

§Bir fönnen bleiben* 2>er ©eemänn mug

fic& auf alle« gefaßt macfcen* %d) f)abe

€ 2 meine?
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meiner $od)tetr jel)ntaufenb $f)äler mtfge*

fe£t, Ijabe Dtefe einem £ljrenmann anser«

traut, unb f)abe fte bei einer wacfern §reun*

fein auf jwei %af)n in bie Äo(l unb atlc

SBebürfntjTe gemietet unb vorauf 6e^a^tt^ i

3?un, ein Sttäbdjen, tt>elc^c^ ^ntatfr

fenb $i)a(er l)at, unb ber ©AiffSjungt

Jpan^ Sorgen pl
t
*$. £>a, backte id), tji

bod) audj gar fein ÖJebanfe, baft fie an

mid) weiter benfen wirb*

Unb fomit fc^tug id) mir offe^ aus feero

©inne. 2>od> erjagte id) alles an $(af*

fen, wie wir nun bei ber frühen ©onne,

fcer eine am @feuertuber, ber anbere am
©eegeltaue faßen, unb ba ber SBinb nc$

immer fontrair war, fo iangfam fortlat

viertem

©onberbar, fagte Mafien; id) $abe in

Uß ^apttainS &ifte eine blecherne Zapfet

gefunben, barauf ftanb eingegraben: gut?

meinen J?an$ Jürgen SDIafi, von i()m $u

eröffnen, benn es betrifft aud> feine $&**

gefd;wefier Äiementine»

SBas?
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2Ba$ ? jtfcmenttne ! tief id) öu$, unb

^ätte fceinafye bte Schott fliegen lafTen,

an weiter b<i$ ©eegel befefligt war- Sa
möfTcn wir gleich umfefyren unb nad)feJ)en*

JJotta ! junger <$err, rief klaffen jefct

— bat würbe i^m viel Reifen! SBie viel

tyunbert 2D?et(en ijt &(ementtne von ü)tn

entfernt Srjl um tie Seit, tonn ju bet

Äapfet.

2>er ©e^orfam gegen atte*, wa$ mit

SSater f)tej3, war mir tief eingeprägt/ unb

fo wagte id) c$ md;t, ein SBort bagegen

ju fagem

SBtr fuhren fort, unb faum waren wir

ttod) eine Siertefmeüe gefahren, al€ icf>

meinem 23ater m\b Äapitain anzeigte, ba§

id) eine fe$r friüe SÖcii; gewahr werbe', in

welker wir, mein«$ @rad)ten$, ftdjer ein«

laufen f&nnten*

2So! Sffio? fagte Pfaffen, bem e* um*

£anb 6a(b fo fcange fet>n mod)te, a$ e*

mir
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wir war* SBir waren burd> bat 3nf<*

Üben üerwö&nt, unb bie furje SHeife ^auf

ber @ee war un$ 6eiben fcfyon, of)ne ba$

Wie e$ etnanber ftagten, befcfywerltd) gewor«

bem ©od) lag ber Ö5runb me()r barin,

bag wir bie QJequemficI)htt, bie wir auf

bem großen ©cfjtffe fyattm, nid)t im Q5oa*

tc genießen fonnten*

SBir lenften alfo, nacfjbem ÄfafTen (?$

fetßft von bem wirflicfjem ®afei;n ber 95at;

überzeugt fyatte, fianbetnwärt^, unb td) muß

fag«n, ber Slnbltcf , ben wir beim <5infal)#

ren in $ie 35ai; Ratten, war ein ©ötter*

0t^d)t0t *£anb eröffnete jtcf) unl eine

SBiefe, bie ein Ijaf&monbf&rmiger SBalb

wmfd)loß, unb auf biefer SBiefe war eine

beerbe SHe^e gelagert bie, wie jte unö fa*

§en, freubensott emporfprangen, unb mit

taufenb ^o^fprüngen gleic^fam unfre #n*

fünft feierten»

3$ war wixtl\$ in Ut SDJeinung, e*

wäre
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wäre bie J^cerbe, bu wfe jeneSma! 6et un*

frer fianbreife gefeljen, aber SQarcr klaffen

bewuz mir burd) ©erecfcnung, bap tiefet

9>la§ wenigjrenö anbertfjalb 5ßet(en von je*

nem entlegen wäre , unb bap eine Jpecrbc

nie eine SBanberung von fokfyer <5ntfer*

itung anjuftellen pflege,

föenug, fte waren meine S^unbe!

Sinfer Jpanb war ein @e6i5fdje von

geigen , 93ianbeln unb fleincn ^aperftrnu«

d)en gemifd)t, beren v»evfd>iebenc^ Ö5rün ei#

tte t>ortrcffttcf>e ©djattirung gaö t Unter

fcemfelben Öeftraucfye von niebrer ©attung,

fcie eine fleine SBalbung bilbeten, in welcher

bie fc^finfien Schmetterlinge if)r §utter fud)i

ten, unb burd) if)re fytmmUfcbe garbenmi*

fd>un$ ein fdjoncs Äolorit immer erneuerten,

©er $Mafc i(l and) gar &u frf)6n, "fagt*

SSatcr klaffen, unb wir woüen tiefen Sag

unb bie folgende SRadjt f)ier ju&ringe»,

benn eä treibt un$ ja niemanb, fd>neü ju

reifem 2lber td; füljlc, fu^r er fort, wenn

man
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man fo eine Sttadjt auf ber ©ee gewcfett

ifl, fo fdmnt ftd) ber Qttagen natf) ber al

ten gewohnten $o|* ju fernen*

i

3«/ SQater, fagte t#, (aßt un$ einmal

@pec? unb (£r6fen fod)en, SfBtr Ratten

Sßorcatl) von allem mit uns, unb *pubel,

bei: jeben 2Bin? verfknb, eiite, atö er mid)

^euer fd)lagen falje, fogleidj fort, unb

fcrad)te bürreS Jpoij in Uc&erßug* Sc f)at>

te eine foldje <Sefd)tcHtd)feit im ©udjen,

baß er ein fef?e$ ©tüc^en, jum brennen

untüd)tig, auclj nic^t einmal angerührt §a*

fcen würbe*

Steine $odjfunft machte mir <£§?e,

benn wie bag <£fim fertig war, f)aueten

wir alle brei fo erbdrmlid) barauf ein, ba§

öud) nid)t einmal Stubera von bem @e*

richte nad)&lie&em Sarauf paeften wir

unfee ®efd)irre wieber in$ Q5oot, unb nun

fd)lug klaffen einen ©pajiergang vor, bm
id) gern ju unfrer Jpütte genommen f)ätte,

bie wir meiner Meinung nad) in brei bi$

%Ut ©tunfcen ptten meinen fönnen, weit

mid)
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tnid) bie Sfteugicrbe nad) ber ßapfef plag*

te; bod) machte id) aud) feine (Smwenbung,

als fein 5öorfd)lag auf bie anbre <&titt

ging, woöei er anfüfjrte, ba$ wir uns ntc^t

ju weit verlaufen wollten, um morgen bei

früfjer ^ageejeit bie gafyrt jur ©ee fort*

jufefcen-

2fud) l)atte idj mid) in meiner 9ted)#

nung geirrt, unb wir würben wofyl etwa*

langer an jener ©eite §ugebrad)t fyaben,

benn att wir rechter J?anb ttm eine ©tun*

be fortgegangen waren, unb um eine 35ud)t

$erum famen, fafyen wir fdjon bm 2lbler*

felfen, ber auf bev anbern ©eite ber %m
fei lag.

2>af)itt werben wir morgen 6a(b fom#

wen, jagte klaffen ganj vergnügt, unb

war nur neugierig, me bie anbre ©eitc

be$ 2lblerfelfen$ au$fef)en würbe, benn er

war im allgemeinen mefyv für ©ee* aU
Sanbgegenben*

SSir gingen no$ ein Keines gfeefd>w

fort,
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fort, tmb tarnen <m eine 2trt son <£&$(*,

$ie w einem JpÄgcl ^itietnging. 2gir wofo

*en fte nieijt unbefefjen laffen, unb branw

ten jur 23orforgc eine £ami>e an, bie wir

immer mit uns fönten*

2f6er unfre Sfteugierbe tarn un$ treuer

ju jt^en, Sic fanben ein Sobtengerippe

barin, weldyeS unö fei>r tmßmätfjig machte*

93iCin $mbet etfeferaf beim 2fn6UcE fo feljr,

baß er ^eulenb ()tnau$ lief, unb ttor bec

%£öl)fe nid)t el)er mit feilen aufarte, &i$

er wn$ wieber f)erau$ wußte,

Waffen war 6efonber$ ttecflitnmt. ©et

Wtj$ ein braver ©eemann , fagte er, ber

aud) feine Änocben üe&er im ÖJrunb be$

fÖJeereg wößte, alf f)ier in ber §elfenftuft*

<£$ i(t eine traurige ^efeimmung, eim$

folgen %obrt ju flerben, fiieber boef) mit

tinferm 33opt nad) SSeßiftbitn ober im

©runb be$ SRm*.

9ttd)tig, 2Jater Äfoffen, antwortete id),

fcenn id; Dachte mir aud) bU unangenehme

«Par*
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9>örtl)ie $ufc$t, wenn matt ftd) nid)t mefjc

Reifen f&nnte, unb von anbern feinen ^Set*

fianb I)<ltte, ofyne Jjulfe verhungern ju

muffen»

SBir fcblidjen trabe unb verjümmt ju

unferm 55oot jurädr, SBir Ratten nicbt

einmal £u(l, uns ein 3?ad>t(ager ju ma#

cfyen, fonbern blieben im 93oote, wo wie

unferm 23orfa£ gemäß, wccbfelsweife fcblie*

fen unb waebten, SÄein-e 5ßa#e ging mir

tt)ie ba$ vorigemaf, mit ©ebanfcn an &U*

mentinen f)in, 3$ bebauerte ba$ SDJäb*

d)en wirfrieb, wenn fie nun ben Untergang

be$ ©d)ijfe$ f)örte, ober burd) btc lang*

ausbleibenbe 3?äcf;i;ic^t / bavon überzeugt

würbe.

©er anbre borgen fanb uns wenigi

{tenS von bem $el)a1>ttn @cbrecf erholt,

unb in weniger ate einer ©tunbe ©regeln*

waren wir, ta ber SBtnb fid) ju unferm

2Jortf>ei( gebre&et $atte, bem #blerfelfet?

gegenüber*

ZUt
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2(&er wie fdjrecften un$ Me ?5ranbun«i

gen auf ötten ©dten juröcF, un& bod) wa*

wen wir &elbe fefi entfdjfoffen, ben Seifen

ju 6efteigen. Srofcig ift ber 3ßenfd> im

fölucf, Un$ quälte ja feine SHotl), wir

wollten a&er wtflfnt, wie'e« bort ausfege,

tmb fo ^teß e$ : brum l)erum" gefegett, wir

werben fdjon ttmt ftnben* SBirflid) fan*

ben wir auf ber ankern ©eite bei Seifend

einen flitieren (Brunb, tinb oijne einmal ei*

ite $öai; nßt^tg $u fya&en , fatnen wir auf

einen weidjen $&i$ , ber |Td> gan& lefyne in

fcie <£öf)e warf, unb uns an eine fanbige

©egenb fe|te, von welcher wir einen %w$*

fteig ben Seifen hinauf \* htmtxUn

glaubten,

STiur hat 95oot gut verwahrt, fagte

klaffen, 'unb ber QJebanfe, wenn bat 33oot

fortginge, auf Mefem Reifen jtfcen ju &(ei*

Ben; ober wieber eine <Sd)Wimmtour som

gelfen nad) bem Ufer machen ju muffen,

war mir fo fdjrecflid), baf i$ gar nid)t

tfotn Ufer weg wollte, unb lange mit met*

mm SSatw bifputirte, Bule|t würben wie

einig,
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ttnfg, ba$ wir ein ffeine* &affm graben,

unb unfer $?>oot barin fo befejligen woll#

ten, ba^ es uns ntc^t entwifdjen tonnte«
1

©a* gefdjaft, unb bemtocfi flieg icf>

ängfllid? ben Seifen ^inauf, 2ßtr nahmen

ben unS gebahnt fdjeinenben Sußjteig, Ob*

gleich er gewig begangen gewefen war, web

d>eS wie aus noef) vorfjanbenen §ußtapfen

fef)en fonnten, fo fcf)ienen biefe bod) fe&c

gerottet, unb fürjlicb mußte fid) wof)f fein

nunfd>(ic&eS SBefen $ier$er gewagt t>abm.

©o wie wir ben Reffen weiter hinauf

(Hegen, nal)m jtd) ber 2tnblicf majeftätifd>ec

au^ £>ie ganje £nfel lag je&t fo |u fa*

gen unter uns, unb ba i^re £rf)abenf)eiten

nur fleine Jpugct waren, fo fonnten wit

pe ganj überfein. @ie f)atu vier f<*,&ne

SBatbungen von $rud)tbdumen, bte übrigen

©teilen waren SSiefen unb flcineS ©eftrdui

d)e, welcbeS f)auptfdd)licb aus geigen un&

SUanbeln bejianb. SBenn bie fatalen

©erlangen md)t waren, fagte td) $u Älafr

fen, fo wäre es ein parabiefifdjer liwftnU
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$alt, unb man tonnte allenfalls bfe anbre

SBelt ba6ei vergeben*

klaffen lächelte, unb meinte, bat xo&i

rett fo ftetn* J)tnreißenbe Eugenbltcfe, bie

lieber verfliegen müßten, weil €infamfeit

nur flüd>tia angenehm fei, rnib bat gefell*

fd>aftitcf>e geben bas n>efent(ic^e ©läcf bei:

SDJenfd^eit au^madfjte*

3$ verftanb i^n md)t gan$ unbfcfcwieg,

SBir Ratten ein §rö!)fiücf mit un$ genom*

men, unb weil wir f)ier eine bequeme ©teU

ft fanben, um ju ruljett, unb bie ©*§«•

$ett ber Zuifidyt %u genießen, fo befölofftn

Wir, f)iet unfere 93Iaf)(£eit ju haften. SSJic

Ratten ein ©täcf falte* gefaljcneS gletfd),

©utter uttb 3roie6a<£. SBir framten au$

unb aßen* £f)e wir uns befien verfaj)en,

faßenjwet#bler vor uns. 3$ erf^raef fe()r,

önb baß mit SJtedjt, benn ntcftt ollein l)at#

te id) einen von ben irrigen eifcftofTett, unb

ifjre 9?ad)e mußte baljer, wenn fte ftd) au$

rachgierigen 2tb(t*ten näherten, auf tm<#

fallen , fönbern ify war auc£ ber fleinfie

unb
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tmb feicfctcfte, wenn fie etwa eilte« von un«

|u f)okn 2u(i Ratten»

3n bicfem fritifcften 2fugen6K<fe wunf<##

te tc^ mid) bod> lieber auf bie 3nfel W*
rä<f; benn gegen Die ©klangen Rattert

wir nun bod) fd)on ein IKföel ausftnbig

gemacht; biefe Könige ber Cuft aber xoa*

ren uns mit i^rem 2fni)ange nod> ganj

überlegen«

3nbefTen fafen (Te ganj tu^ig gcgetl

ttn$ Ö6cr. 3* fa!K Äfafien an, er mid)*

©er SMffen war un$ Reiben im SOJunbe

erjtorben, SEBtr getraueten un$ nicf)t ju va

ben, bis mir enblid) &eibe $u gleidjer Seit

auf ben (Einfall famen, auf unfern <J>ubef

ju fefyen, unb ba biefer ganj ru^ig lag,

jwar bie öeiben fremben Vetren fcfcarf in*

2(uge na$m, aber bod) mit bem ©chwanje

webelte, fo nahmen wir bieg für ein tr6|t#

ficf)eö Seiten , unb .fifaflfen naljm juerfi

ficfe btc Äü!)nl)eit, tyalb laut ju fagen; bf*

@efeüfd>aft tfi bod) wo£l beflfer, alö wen»

e* SSilbe waren*

tftM
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Sinn mt icfc föon aufrieben,

fQicMd)t ^ungern fte , fagte id), un%

Warf ein ©tue? Swieöacf f)in, welcften bec

eine öegierig *erfcf)IucEte. 9?un öefam bee

anbre aud) eins, unb fo wecljfelten wir mit

f^nen a&. 2>a$ ftnb ja freunblicfje $f)iere,

fagte id) nun, unb fe|te ^inju: \>uMd)t

liefcen fte aud) gleifcfc. 3$ tt>arf jwei

Anoden l)in, um allenfalls feinen ©treit

unter i^nen rege ju mad)en, unb e$ mz
äugerfl poffierlidjf anjufeljen , wie fte auf

fcem einem guße ft^en fließen, unb in ben

anbern ben $nocf)en gelten, t>on bem fie

erjt ba$ Sleifcf; abnagten, unb bann ben

Änodjen fel&ji mit bm ©c&nä&efo fo jer*

malmten, wie wie allenfalls einen $ram*

metSwgel* 58ielletd)t l)atte unfer $ubet

if)nen afcer ber $nod)en wegen bm Mnt$

angeffinbigt, wenn er nid)t feit einiger Seit

gewohnt gewefen wäre, orbentlidj mit uns

in ©efellfcfyaft gleifd) ju effen, unb feine

Portion fo gut wie wir §u erhalten.

S^t war i# erbeutü^ ^ergnfigt $%
f)atte
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fyatte nocf) jwet große i?nod)cn aufgefioöen,

bie id) bcn (Mafien vorlegen wollte, wenn

wir weggingen, bannt fie etwas ju tfyutt

Ratten, unb uns nicfyt auf Dem §uße

folgten*

SBie wir un$ uon ber (Steife erhoben,

unb un£ umfafyen, würben wir einige ©tut

fen f)5l)er eine 53arfe gewahr, bie von

©d)iffsi)oli unb von 93ienfd)enl)änbeu ge*

maebt war. ÖJlekf) Daneben ber Eingang

einer £5le.

©ewig/ fagte ßlatfcn, wat bieg bie

5Bol)nung be$ 2frmen, ben wir auf ber

Snfel in ein ©feiet uerwanbelt er&licften,

2tt>er wie groß war unfer <£r|launen, al$

wir in ber J?6le a6ermal$ ein SD?enfd)eni

gerippe fanbem Unfer <pubel lief gleict)

wieber jur J?5(e, beute ganj entfefclicij, unt)

verjagte baburd) unfre freunblid)en ©äfh,

bie mit ©eräufd) aufflogen*

2l'He waren burefy btn ©rfjrecf §alb ge»

lajjmt, wieber l)erau$ getreten, aber Mietern

§ machte
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macftte bte §3emet?ung, fca wir $ier gfeidji

fam eine 3Boi)nung angetroffen, fanben nnr

and) mcüetcbt einige 9}ad)rid)ten. Sßit

gingen batyer, tro| be$ SBeüenS unb 2ib*

tna&nenS unfern <pubel£, weiter, unb fam

ben noc!) eine 3}ebeti[)&(e, in welcher ein

S:ifcf) mit einer ©djubiabe war, unb in

welcher jt<& ©c^reibjeug unb ein soilge*

f<$rie&ene$ ^>nd) öefanb*

SEBte wir lieber äu$ ber Jpole famen,

$attc feäi ©eöen unfern J?unbe£ bas gan#

je 21btensolf auf bem gelfen re&cüifd> ge*

tttöcöt S6 fd)tt)itTten iljrer wofjl ^wär^ig

in ber J?6f)e umijer, unb mir würbe für

unfern britten SJlann tätige, benn jebem

fctefer libkv wäre eS eine ^(einigfeit gewe*

fen, bm $ubel mit fi# in bie J?6f)e jtt

nehmen. 3* ^ar in großen 2fengflen,

unb icf> hat Raffen, mir ju tterflatten, ei*

nen einzigen €ft§üß ju t()un, um tiefet

geflügelte 33oI€ nur fo länge in SKefpeft

ju galten, bis wir üom Reifen l)erab wa*

im <£r gab es ju, bo$ mit ber §3ebtn*

fiüfig,
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gung, 6a£ iä) feinö tiefet $f)iere erlegen

foHte.

3hm fdjoß id) gerate in fcte £uft, unb

fcer ^naü 6eit>trfte tinc fdjleumge (Sntfen

mwg aUer fciefer Ungeheuer»

ne#
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©tc&enfeö Äaptfek

2Sefcf)tu§ ber Steife um bie Seit

<2Bir friegen ben Seifen l)fna&, unb id>

ttxtr feljt fcof), a(6 id) mid) wtebeu in met«

nem Safyrjeuge 6efanb, unb jroifdjen SSBaf*

fec unb Fimmel fci>we&te. SBir frefatnen

öud) Beim Umfcfnffen be$ gelfen$ feinen

2(bler me^t* ju fefyen, ©Je mußten aüe in

\t)U Jpßlen ftd) verfroren l)a&en, unb ge#

traueten fld^ wa^rfc^einlid) nidjt wieber

()erau3.

;©a$ ©djtei&jeug, tt>e(cfje$ wir in ber

«£61e gefunben Ratten, war ein ewjlifd)e£,

unb
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unb bie ©d)rift tcai and) in engltfdjer

Sprache*

©a$ tfi ein ®:ücf 2fr6eit für btd),

frtgte .ftlaflen ju mir, benn mein Pflege*

voter fyatte mich biete, fo wie bie franjöt

(ifcfjc ©pracfye Icfjten laflfen, Sin ©eemann

muß in allerlei S^g^n reben, fagte er, fo

f&mmt er allein fd)on fcurd) bie SBelt.

3d) wollte, baß wir gleich auf ber

©eite, von welcher wir gekommen, triebet

in unfer Hauptquartier jurücffef)ren möd)*

ten, allein mein ^a'pitatn wollte ba$ nid)t*

Sie 3\eife um bie 25e(t muß geenbet wer*

ben, fagte er, unb td> al$ ©teuermann,

35ootemann, Rod) unb S0?atrofe mußte Or*

bre pariren. 3$ faf)e woi)l vorauf, baß

wir einen etwas langem 2Beg (jaöen wür*

bm f benn mir war v>on bem Reifen ein

Sorgcburge in* 2fuge gekommen, weld)e$

ftcf) jiemlid) tief in bie ©ee erftreefte,

SJ?ir brauten aud) Beinahe ben ganzen

^a3 i
u/ *D e wir bi« ©pi£e erreichten; unb

bie
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feie ©dmmerung trat fd)ött ein, aU wir

*or Itnht gingen, SBir befd)(offen, auf

bem Saljrjeuge bie 37acf>t ^ujubringcn, meit

wir nic^t tDiff^n fonnten, n?a^ für neue

Unfälle uhä betreffen fönntetn 3* warf)f

te geuer an, unb wir fönten unfre 93caJ)(i

jeit. SBir waren vergnügter, al$ e$ ficf)

eigentüd) in unfrer Sage benfen lieg. SBir

fpradjen verfd)tebene$ über ba$ @d)tcffal

ber beiben Unglücklichen, bie wir angetvof*

fen, unb trojleten und burd) bm 95<ft§ un*

fer$ §al)r$eugc$, mit bem feften SSorfage,

lieber in ber See jufammen umjufommen>

a(ö einer beg anbern fc&ma^ligen $cb ju

überleben»

ÖJewiß war wo$t jeber ^ob fdjmaljüg

|u nennen, ber ()ter geflorben worben war,

unb gefiorben werben fonnte, mochte er

tum burd) Un 3Mg einer ©erlange, ober

bie Prallen eine! 2fbler£, ober junger

ober @ram feinen Urfprung Ijaben, unb

immer iß bem ©eemann jeber 5ob juwi«

ber, bem er nicfjt im Waffen flirbt, Jjier

$at er @efä£ttes untergeben, unb fte fdjnett
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*on ber Q5firbe bei- fiebeng befreiet gcfefjen*

£ben .fo fdjnell unb unfdjmerjfyaft wünfdjt

er ftd) ju jterben*

3?acfcbem wir uns alfo burd) btefe 23er*

jid)erung gctr^jiet, fegten wir un$ rul)ig

meber, unb erwarteten weter in Traumen

nod> 2lf}nbungen, traö unö am folgenden

5tage begegnen würbe,

SBir ermatten mit bem erfren ©tra§t

fcer <£onne. ©a$, waß unfre etnjige&lucf*

feligfett je^t ausmachte, unfer ©oot lag

ganj fefr unb ficfyer, unb weil wir unfec

gew&fynlicfje* grüfjjiflcf, bie §rüd)te, nun

fd>on jwei SJiorgen entbehrt Ratten, fd)lug

.Klaffen vor, ba$ Sorgebürge lanbetnwärtS

ttwaä ju unterfuc()en. ©a$ traten wir,

fanben balb Srquicfung unb £rfrifd)ung,

tmb fefeten unfern Spaziergang etmt am
Ufer fort, al$ wir auf einmal an einer

fc&Ujtgcn ©teile unfern <pubel freien bleu

Un faf)en, unb nad> üni^n SOJinutcn fing

er ein jämmerliches ®el)eu{ an, $d) glaube

Uf tf;m wäre etwaö wiber fahren, unb lief

auf
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auf ifyn $u, aber wfe warb mir, al$ id>

einen tobten Körper er&ftcfte, ben id) nad)

feinem 2lnjuge fogleid) o(i meinen |wcitcn

SSater unb lieben $apitain knappet er«

fannte* ^(ajfen faf)e bcf?ür$t auf t()n, wie

er l)eran fam, unb ein $f)tänenfttom ftärj*

te au$ feinen 2(ugem SMe meinigen btie*

Ben troefen, unb id) mußte bte nämlichen

SSorwurfe l)6rcn, bie id) \>on ^(ementmett

fd)on gehört l)atte, bag tcl> gefüI)lio$ feu

$5nntejt bu, antwortete id) tf)m, lefen,

x$a$ in meiner ©eele vorgeht, tDÜgteft bu,

wie gern id) mein Seben in tiefem 2lugen*

fcliefe für baö feinige Eingabe, tn würbeft

nid)t fo ungerecht fet;n. SBail tann id)

bafur, ba$ mir tränen verfagt fmb* 3)1an

fagt, %l)ränen fallen ben ©djmerj linbern.

SiefeS @efü!)l Ijabe td) nid;t einmal gc*

fannt, unb weiß nicfytf von biefer 2inbe#

tung, 5D}ein ©d)mer£ i(l in mir, unb

bleibt in mir, pfyne gelinbert ju werben/

©wer, lieber, nun gliicflieber 2$ater, bu

weißt e£, xctä id) um bidj leibe»
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• ÄlafTen fiel mir um ben Jpate unb bat

mid) um Q3er$eil)ung. Q36fe tonnte td)

iljm bod) ntd)t feun. SBir befd>foffcn, bem

guten Äapitain eine ©teile in ber (Srbe ju

Beretten, unb fo faucr tß un$ aud) c!)ne

©erätl)fd)aften baju würbe, fo brauten wtc

ce bod) ju ©tanbe. Unfcr ^»ubel fjalf

treulid) mit, unb er war es, ber ben tob»

ten Körper juerft mit Srbe fccfdjarrcte, als

wir ifjn hinein gelegt t)nttcn, in bic Ö5ru*

6e. 55er Snftinft ber Spiere ifl groß*

§ur jenen tobten Körpern fdjauberte er $u*

röcf, weil er fie nid)t gefannt ^atte* Qit*

fer war if)tn befannt, unb er fc&ien fro$J

baß wir iljn jur Stulje gebrad>t. Sine

fleine fü&erne $abatfsbofe unb ein mecr*

fdjaumener ^feifenfopf waren wei 2inbcn»

fen, bic er bei ftd) führte, klaffen naljm

bte crfTcrc, unb td) fyabe, tnbem \<k tiefet

fd)reibe, jenes ^weitt tfjeure 2(nbenfen an

i!)n vor mir. Sae erftere i)at bit ©ce

wrfd)lungen, mit feinem eblen 33efi£er tjer*

fdjlungen, 2>od) bauen ju feiner Seit.

%d) fe|te eine große ©tange an bie

©teüe,
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©teffe, unb Mkftm ^etfptae^ mir, eine

fltoge 3nfchiuft ju tnödjen, bic tt>tr nocf>

f)ierS)er bringen, unb an bic ©tauge befe*

fügen trollten, um ba$ Tinbmtm be# Zfycu*

ten and) einff geej>n $u tsnffen, n>enn nad)

S^ren UngtücHidje f)ier lanben feilten*

SBtr festen un£ trauernb in unfer33oot

2>ie ©eelen waren mutf)(og. Sir fuhren,

of)ne rec^t $u nnffen, roo&in, unb waren

fdjon etwa* tief in bie ©ee, ete mir merf*

ttn, ba$ ber SBinb t>om fianbe f)efttg ja

rochen anfing, unb mir @3efaf)r liefen, e$

nidit mieber ju erreichen. SBir wollten tu

m Entlang lamren, um unferm ©tanborte

immer ndljer ju fommen, ba abtv ber

SBinb ftd) fafl in einen ©türm t>erwanbeln

wollte, fo legten wir in dner ((einen 35<u;

Dor 21nfer, getwiueten un$ inbeg nid;t, bag

Söoot ju tjerlaflen, fonbern Brauten bie

fft'tcfjt auf bcmfdben jicmlid) unruhig ju.

21m onbern SJiorgen legte fid) ber SBinb,

3$Jir festen unfre Steife fort, mußten, aber

tt»eit in bk ©ce hinein, um t>or ben gel«

fen xwu&er ju fowmen, auf welchen unfer

©d;ijf
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©#ijf gevettert war, benn von tiefet:

©*tte ging feilt Sviff 6i$ an ba» ßanb,

unb nur ein ganj fleineS 53oot l)äue e#

pafftren fönnen*

Sa fal)en wir benn nod) einmal ben

graufamen ©törer unfrer ßebensrulje an,

unb id) l)atte i()n Ü6er ben SRaub burd)

weinen 23ater von ifyn Begangen, verwün*

fcfcen mögen* 33ei feinem 2lnblicf fiel um
fec 5KutI) noeft mei)r. Sebesmal fefcott

vorder, wenn wir tftn faf)en, fd)auberten

wir, atiein bteßmal war unfere Stimmung

fo l)era6gefunfen, bap wir beinahe w
zweifelten*

Serfdjmeigen wir ba$ "Soot, fagte ieft,

wie wir an$ 2anb fliegen, lagt uns l)ter ali

(gtnftebler leben unb jterben. S$ will

eud) bie 2fugen jubrücfen, eijrlid) begraben,

unb bann mid) in$ SBaiTer flürjen, .

3(6er id) taugte eine gewaltige ©traf*

prebfgt von klaffen über meinen Unmuif)

aushalten, unb mein funftigcS Se&en jeigte

mir, baj5 id) jte verbienie,

©ie
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©te wirkte fo viel, ba§ id) roid) wie*

bei* fagte* 2(uf bem Sanbe würben nut

auef) wieber gelterer, 6efonber£ ba wir alle

unffte jurücf^Caffene ©acfyen in ber groß*

ten örbnung wieber antrafen, ©ie Steife

um-bie SBelt war geenbet, faßte Waffen,

wir J)a6en feinen SJJann verloren , f)a6?tt

feine Jpaverei Qtyabt, fyaben eine waf)r*

fcf)dnlid) fe$r intereffante ©efcf)id)te er#

o&crt, f)a&en unfern Braven ^apttain jur

(Erbe 6eftatt?t, ber fonft unter freiem Jpirrn

mel l)(5tte verwefen muffen ~ wag woüen

wir meljr?

SBtr 6racf)ten nun unfer Q5oot in ©i*

djerijett, unb eg war gut, ba$ wir bie 3iei*

fe ntefit länger aufyefci)oben Ratten, benn

verfeftiebene ©türme ließen unß bemerken,

ba§ eine 2frt von SSJinter ver ber Zfät

u fei.

2fd)te5
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£> e r SBintuHrtfit j.

^d> roat feljr neugierig be$ 23aterS 3?apfel

ju eröffnen, unb Äloffen war rcofjl eben fo

neugierig bie 2e6ensgefd)id)te unfrer unglficf*

liefen ^nfulaner ju lefen ; allein tt>ir raun

ben fceibe vor* etfte gelungen,, von bte#

fem SBorfafee a&jufze^en,

SSir ftnb unferm Se&en bie mögliche

(Srfjaltung fdjulbig, fagte Älaficn. Sßir

Jja&en freiliefe nod) einen guten SJorratf?

von ©djtjföprcvijion, a&er wer weiß ob

bti ber eingetretenen , unD vielleicht nodj

fd)iims
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fd)ümmer nebenbei! Witterung biefeö ötteS

Hiebt verbirbt. Jpernad) jungem wir, unb

fyahm \)ieüeid)t, fo jung wir ftnt), ba$

©cfyicffal, welches unfre jwei @5efaf)ttett

getroffen, bie sor uns biefe jgnfet &*'

traten.

Siein SBater Pfaffen war ein SRanrt

$on 25 %af)tm. ©eine roöujle Status:

gab tf)m bie 2fn$ftd>t nod) lange {eben $u

fönnen, unb icfy »erbaute e£ ifjttt bal)ee

nic^t im gedngfltttv bajrer um feine gr*

Haltung fo ßeforgt war* 3$ unterbrächte

meine SReugietbe wie er bie feitiige, un&

wir giengen |u einer ©eratl)fd)fagung aber,

toa$ wir eigentlich für bm SBinter ein*

fammten foflten»

$rücf)te waren genug ba, unb wir fonm

ten fögar (joffett, baß (te unö felbß bei

einiretenber Stegenjdt nicht fehlen würben,

aber wir mugten fubflan^cöfere Nahrung

fyaben. $ieifd), unb jwar fri'fdjel, wäre

woi)l ba$ anne(jmli&|te gewefen* 2fud) fa*

i)en wir bie SföögUcfcfrtt, biefeö l)abf)affc jit

wer*
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werbe« , \)or un*. SBir Ratten ja SRetje itt

2ßenge, 2iber wir waren betbe fo qUify

barüber gefiimmt, beiß wir baö ©ort, fte

ju fdjlactyten, gar nid;tauefpred}en fonnten.

SKtr fiel e$ frei(id) ein, baß roenn.9iot§

Ware, fte jur fHegenjett eben fo gut ju f)a*

ien feim warben, alä je|t; allein biefert

©a§ wiberlcgte ^lafifen mir barmt, ba$

fie ficf) um biefe 3*it in ifjre JpSijlen ven

fr6d)en , unb wir fcfywer barnad) jn fud;et*

Ijaben würben.

@o wollen wir einige einfangen, fagte

id), fi? }a^m machen, unb red)t fd)5n füt*

lern, ©a fonttsn fte un$ nod> jur ©efetf«

fdjaft bienen, unb im Siotfyfafl benn —
2>a$ würbe beliebt* SStr legten ©dringen,

unb füngen wirHidy jefjn QtiiiS, für welche

Wir einen ©tall gebauet Ratten > unb am
5age fte an lange ©triefe gebunben auf

bte SBeibe gef>en liegen. @ie würben fo

jafjm, baj$ wir nie nöt&ig Ratten, fte an*

jutreiben. @ie leeften uns bieJpänbe, unb

mad;ten taufenberlei fünfteilige Sprünge,
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tvo&et fte bod> immer von bctt ©triefen

vcrf)tnbert tvueben^ unb ftdj oft venvif*

feiten*

tycili meine finbifc^c $reube ü&er biefe

Spiele , tf)eil$ ber ©ebetnfe, ba$ fte bod>

aud) bai Stcdjt ju i^rer Sret^eit Ratten,

lieg mid) auf bie 3bee fommen, fte frei

fptefenb um mid> 5er ju wünfdjen , unb ify

hvad) teeinem ©cfjlafe eine ©tunbe a6, unb

machte fjeimlicf) eine (£tnjdumung einet

grünen QMa|e$, bie tt)ie bie bcutfdjen

©eftsafftorben trag6ar war, unb ficf> von

einer ©teile ju ber anUxn verff&en lief.

Mlaffm f)atu nfd)t tt)eniger $reube, af$

id), wie id) ifyn mit tiefer <£rjtnbung 6e*

fannt machte; nadjbem wir einige ©tun»

ben im Taumel biefeS Vergnügens juge*

8racf)t, wobei unfre 3?ef>e gewiß eben fo

fel)r ü&er tien SSeriufl tl)rer ©triefe/ alt

wir über i^ren (gewinn, ficf> erfreueten,

nahmen wir unfere anbere ginfammlungett

vor, SBir Ratten fleine troefne Kammern

|ur Aufbewahrung von größten vetfd}ie*

bener
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bener 2frt eingerichtet , unb faljen nun

einem Sßinter entgeaen, 5er wenigjlenä

von ©eiten be$ ma&ttgften §etnbe$ in

SBtlbmfFen, t>on ©eiten bes junger*, mzU

m ity, m$ nic^t fd;ablicfy werben konnte.

<& dltüto
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^.

2) i e geftinte 9i e u g te r b e.

©iefer SBintcr erfcfcicn aucfc wirflid) fdjnef*

ler unb furd)terlid)er, al$ wir geglaubt ^at«

ten. Swar Ratten wir mttSi^ unb ©cfynee

nid)t $u fätnpfen, aber bie burdjbringcnbe

er(le $äfte jwang uns nic^t feiten , $u eU

nem Äaminfeuer unfre 3uffud)t ju nehmen»

@lficElid)er SBeife Ratten wir bafär ge*

forgt , unb ein jiemlid) regelmäßige^ Äantin

un£ er&auct, ©o tenge e$ bafyer nod) mcljt

jum Q5e6rau<# biefe$ neuen 9£ö6el fam,

waren
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warnt wir fo $femlid> 6efcf>afftigf, unb fud)f

ten immer nocfc unfern Sorratl) ju verme^

ten. @o wie a6er Die Seit fo rauf), bie

©türme fo heftig würben, ba$ wir ntcf)t

meljr ins greie getyen fonnten, erwacbte aud>

unfre Sßeugierbe nad) benen Singen, bie

wir nocfcalö Öcfjeimniffe hinter un$ Ratten*

55er erfle 2fbenb om Kamine x>erf!o^

im* -mit @?fpräd)en über unfre SBtnter 2e*

bentaxt. 2Btr wollten mit bem Aufgange

6er ©onne, welche* o^ngefe^r 7 ttf)r war,

aud) aufliefen. SBir Ratten ju bem Snbe

gerabe wo bie ©onne aufgeben mußte, ein

ganj fleinet genßer angebracht, unb unfre

©d)laf|Men fo gerichtet, baß wir gerabe

«uf ben ©djetn fe^en tonnten, ben fie $er«

einwerfen mußte.

2lber wie fctyr Ratten wir $ier bie 3Jecf>*

«ung of)ne ben SBirtl) gemacht, $aum in

acht 5agen erblicften wir einmaf)l bufe

@d)6pferin aller ^reuben, benn trübe SRe#

genwolfen verbargen fie immer unfern SMtf*

fcn , unb brachten unt oft eine ©tunbe

fpdtcr au* ben Letten.

** % fllaty

&
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3?acf)bem wir aufgeffanben traten, wur#

be ein ©e&et gehalten, fcem fogar ber $Wf

bei beijufttmmen fdnen, ba er mitunter?

tüanbten SMid'en immer auf ben fiefenbett

fatyc, td> mochte nun ber SJorlefer fei;n,

ober klaffen* Jpernad) frü^flucften wir*

Sann ging id) , um baß <£(Ten |u bereiten^

unb mein ^apitain 6efal)e unfere SQorcdt^e,

&cfd>iefte bie 3vcl)e in if)rem 53ef)dltf

niffe, ober machte ftd) fon(r eine 33e*

fd)äjfttgung. 2>a6ei war er ber Seuerwdr*

tcr, unb mußte bafür auffommen, ba$

bies nid)t ausging, bagegen ^ubel aud)

bafur forgen mußte , bog e$ nie an Jpolje

fehlte. 2l'uf biefe 2fv6eit war er feljr ab*

Qztidjut , unb obwohl er fcfyon votier eine

große SOtenge jufammengetragen f>atte , fo

unterließ er bod) ntc^t, wenn baß SBettec

nur irgenb leiblid) war, immer neuen

SSorratf) baju ju l)olen.

$anb er einmal ein ©tue?, weldjef

t^m ju fd)tver würbe, fo faßte er mid)

getfcöfynüd) fceim Siotfjipfel, wenn er weg*

gefyen wollte, unb ba icfrbiefe* 9Äanö\>c£

4
'

fd;on
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fcfcott ött tfim gewohnt war, fo nöl)m id)

aucf) bann fovjleid) ©ägc unb 2l"jet, unb

folgte if)m. Jpatte icf) c$ nun gefdjnitten,

fo überließ icf) ihm ba$ übtige.

D?un festen wir un£ ju $ifdje, reo

g>ubel feinen fettet: auf einer ftettten

Q5anf 6efam, unbjpeiße, roa* wir ge»

nojTen.

2>cr 3}ad)tmttag .feilte bann bis jum

2fbenb , ber 33efriebigung unfrer Neugier*

be, gewibmet feptu 2lm anbern $age alfo,

nadjbem wie vom SÜJittageejTen aufgefram

ben waren, mad)te ficf> 3?lajTen an feine

$ifie, unb fam ju meiner großen greube,

mit ber Zapfet unb hm 3D2anufcripte an*

SBe(d)e6 foü bat erfle fepn? frug er

itud). 3<*> wollte nieftt vorlaut fqjn, aber

bk Sftögtidjfeit, meinet ^weiten 23atcr^

SSillen ju erfahren, mir aud> nid)t entjie

f)en, 3* entfettet) für baß fioofen« 216er

Fladen ertvieberte: Üt«n,;ba$ tvare unge<

rcd;t; bein Sßater gef)t vor, unb ftjfnet?

bie itapfel*

3*&n*

•
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Surrte* ßtyiteL

Sie Zapfet unb beten 3n$alt

iperau* näf)m Äfafien ein ^acfet, worauf

getrieben jtanb:

§üt meinen lieben ^äH

3Wj e$ war feine Jpanb, unb id) faßte

feie Seiten mit inbrönfffger greube*

<£r fAien *er mir ^u flehen, er erfdjfen

mir gcrabe mit ber bebeutenben SKtene,

mit weiter er mf<& betrachtete, ate er von

Äletnentinen Xbfctyieb naf)m, unb id) i^tt

|ur ©eite flanb*

ft(ft$
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Stoffen roßten einige ordnen öSer bie

SBangen* %i) weinte nirf)t, id) fonnte ja

t\id)t meinen, a&er tva$ mein .#erj füllte,

baö mi§ ber, ber £er$en fennt unb fte

teurtfjeifen fann.

Mlaffm htad) auf unb (a$ folgenbeS:

3m tarnen be$ &otte$, vor ben idj

einfl treten , unb jebe meiner Jpanblutigen,

meine ^Rechtfertigung ober feine 65nab$

gut machen werbe*

Seber SDJenfö ijt ftetblid), jeber muß

feinen $ob vor 2fugen {jaben, ber iJjn in

jeber SDttnute ü&erfallen fann. 2(6er me£r

nod), als jeber anbre, muß ber ©eemann

ii)n vor 2(ugen l)a&en, benn er jte^t i^n

in jeber SBelle, bie fein un(td)re$ ©d)iff

tragt

3$ ^6e eine 2(§nbung , baß bk(^

Steife meine (e|te in meiner irbifc^en 2BaH#

fa^rt fetm wirb. 3$ §a&e nur eine$oc&*

ter, S^re SKutter ging vor i&r au$ ber

SBell,
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38e(t ©er #immef fc^enfte mir burd) fic

feinen ©of)n, warum id> if)n fo ^crj(icf>

bat; allein er wußte nach feiner 3Betsf>eit,

tag id) vor einen anbern forgett müjHe,

ber jroar nicfct mein ©of)n, aber an ©ol)i

ne$ ftatt t>on tfym mir gefcfyenft war*

SMefeS 6iff bu mein lieber *§an$ 3^*
gern Sie tuunberbare 2irt , wie @5ctt bicl)

mir fcbenfte, f)at biet) mir nocl) werter

gemacht, al$ meinen eignen ©of)n*

©u 6i(l ber €rbe meines Vermögens

unb meiner $ocf)ter, wenn fte bir gefdüt*

$fi .btefe* nieftt, ober gefäflfi bu ihv nidyt,

fo f)at fte auger bm , xva$ tijre Butter

an reichen SSorrat^en \\)t fjintetüef? ioooo

Stijaler, SDamit tarn fte einen Sftann,

ber tf)r gefallt , glucflicf) machen.

©ottte mein 38unfd) cr()8rt werben,

fo 6(ei6t itye jufammen. @ie wirb ba$

erfahren, fo6alb fte 15 Q&fß alt ift, &i*

f>at eine 2f6fd)tift hiervon , wie bu» Sine

brttte liegt auf bem Siat^aufe meinet

23ater*
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23ater|fabt, wo ftd) aucfi bte Original

2)ofumcnte befitnben, bie i)ter in 2fbfcbrift

bettieqen , fcie bort für beine Sie^nunj

Sinfen tragen*

©oüteft bu mit mir ftetßen, urb nad>

30 3 a ^ rc^ ntd)t$ von bir gef>6rt warben,

fo braurf)ft bu biefen irfcifcfcen l]Mimbet

titd)t mefyr, unb bann foflen" M« 3*nfett

für verunglücke ©eelcute, SBttwen unb

SBaifen angewanbt werben.

Sieber J?an$ Sflrgc! 3d)*tt>ärbe bit

fagen, jlefyc ab von bem unruhigen SBaf«

fetlebeit, aber id>-fernte e$ f>f\.r gut, bag

ber ©eemannn bie See nid)t triebet xet»

tagt, alfo würbe ic^, wenn bu mir äul|

geljord)teft, beinen Neigungen 3*-M9 <*tt»

tf)un, unb ba$ will id> nid)t, bleibe wa$

bu btjf, aber ef)te mein 2(nbcnfen barin,

baf, bu Älementinen liebft, wenn nid)t alt

SSetb , bann a($ ©djwefter. Setter $a$

id> bir ni$t* ju fagen. 2eb wol)l!

3(1 ba$ alle* — aHeö — rief id) au£,

wie
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rcie^fafTen |u€nbe mt. l)ier ftnb nod>

t>ie(e 35ogen, ba fle^t gewiß nod) meljr \)<m

feiner fiie&e, t>on feinen Seiten, von feinen

2Biüem

Waffen faf)e cilfe^ burd); aüein e$ ent*

$ielt nic^tö atö 2(6fc§riften \>on CDofumen»

ten bef Ointerfaffenen 23ermögen$, welches

fo anfel)n[id) war, baß klaffen eine ©um»
me Don 30000 Jätern $ufammeniäf)ite«,

%d), wa$ $i(ft mir fein 9teid)t()um,

rief icf) ou$, wenn td) nur if)n wieber f)ätte,

wenn id) nur wenigfien$ feinen SSBiüen ert

fußen, unb feine Äiementine släcf licfc machen

€Ufi
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3« bem 3fu^oüBUcfe / wo ii) *om ®töcft

(ictymadjen $lementinen$ fprad) , wußte ic&

freiließ fd&ft nid)t, wie unb rooburety ic$

fie gfücflic^ machen folltc*

©ie ju ^cirat^en , ba$ fiel mir nit$t

ein* €ln un&drbtger Äna&e burftc baran

nodj ntcf)t benfen. 2f&er fte ju tr&|ien,

über ben 93erluft i()re$ 2Jater$, if)r ju fai

gen, bäg alles, wa$ er ftinterlafFen fja&e,

ttid)t mir, bog c* if)v onge^re, bat fyattc

i* in biefem 2Cw)en&tt<*e t£un fßnnen un&

t$un m&gen.

3$
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3$ fprang auf, fcf> umfaßte Äfoffen*

S# bat tf)n, mir eine 93ioglid)¥eit anju*

ge6en, wie id> üUx# SOteer fliegen, $u if)r

eilen, unb il)r fagen fönntc, fte fotite von

mir nie verlaffen werben*

$5mmt Seit, fommt 3tatf)! erwieberte

klaffen, a6er &amit war mir nid)t gebient,

unb ba .mein ©efd&ttc gewaf)r WW&fa ba§

id) ganj außer mir war, n)ie er mir beim

itad)^er erjagte, ba$ id; fogar von mew

item pubel fd>arf ins 2t'uge genommen wäre,

weil *r (tet) in mein SBefen unb meine 2(n*

palten gar nid)t f)ätte ftnben fonnen, fo

f$icn er mid) beruhigen ja weilen*

Sugleid) gelang e3 il)m burdj bie 23er*

fidjerung, ba§ ber Termin unfrer Steife unb

unfrer SBteberfe^r ja nod) lange nid;t ver*

floffen, ba§ von unferni ©djiprud) nie*

manb Ija&e 9?ad)rid)t !)tn&ringen fönnetv

unb ba$ batycr Äleuienttne nod) in völliger

©eifle^rufje ba fiße, unb unfre Stöcffünft

erwartete > mid) wenigstens fo lancje ju 6e*

rufyigcn, Mä wir etwas uöerfegt unb Oe*

f^loflw !)«&m warben*

m
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3d) fd)(ief bie folgenbe 3Tnd)t außer)!

unruhig, id) war immer 6ei Älementinen;

fte machte ^itr 93orwürfe, baß id) iftrert

SÖater ntdjt gerettet, baß i<$ niein fiebert

nicf)t lieber geopfert, unb meine <pl)antafie

brachte mid) fo weit, t*a$ id) mid) fd)utbtg

glaubte , obgleid) ic& naef) allen Umfidnbett

ber fiage be$ ©djiffe*, wie e$ unterging,

if)m nid)t ju Jpülfe femmen fonnte.

2>er anbere 5ag war mir nidbt minbet

befdjwerlid), unb nur bte Betreuerung

^(afTenö, ba§ fobalb bie 3tegen$eit vorüber

wir unfer Boot ju einer völligen QXnafle

umfcfjajfen , e$ mit jwet ©eegeln verfemen,

unb fo bie gavtl) auf gut GHücf unter*

nehmen wollten, um irgenb ein anbereS

©djiff auf bem SBege anjutrejfen, tr&fiete

mid).

$agltd) firengte id) je£t meinen $opf

in 2lnfcljung meiner ßenmntfle ber ©ee*

farten an, tdglicf? f)atte id) eine neue 93MI)'

maßung, wof>in wir fegein müßten, um
anb, unb jwar bewohntes 2anb ju errei«

c§en,
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ä)tn , unb Waffen war gefällig genug, dDc*

tiefet gebuibtg an$ul)&ren, unb mir in fei*

tter meiner oft t^(rigten 2Uu$erungen }ti

wiberfprec&en l

3»Mfi
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3tt>6lf(e$ Kapitel

Sic unbefriebigte Sieugierbe*

tftad) einigen Sagen, wie id) weiter feine

neuen <projefie erjtnnen fonnte, um fte

klaffen sorjuleaen, erfunbfgte xd) tnid) bei

if)it\, ob er aud) jürne, ba§ id) i()m tu

Seftäre feinet gefunbnen SebenslaufeS um
free 2Jorfal)ren, auf biefer rauften Snfef/ fr

lange vorenthalten»

<£r $atte rcirffid) ba* ©uci) oft in

Rauben gehabt, fjatte barin geblättert; icfr

§atte n>of)l ein $opffd)titte(n an il)m be*

werft, aber in meine Xieblingsibeen t>er«

tieft,
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tieft, gar nicfct barauf getnerft, fonbem un«

geftort vorgetragen, was in meinen Äram

biente*

3e|t, wie icf) ifjm bie grage vorlegte,

antwortete er, icf) mod)te ja bie ©'rettrotfr

ligfeit, mit rcelcber er alle meine SSorfiefr

hingen angehört, niebt allein auf bie SKog*

licf)feit ber 93e$äf)mung feiner Sieugierbe

fdjretben, fonbern auf bie Unm&glidifeit,

fte $u beliebigen, ©enn er -tonnte mief)

verftdjern, baß tro| bem, ba$ bie @d)rift

mit englifcf)en 33ud)ffa&en gefd)rie(Jen, aud)

ber 5itel unb^ bie erfle ©eitc in eng(ifd)ec.

©pradje verfaßt wären, bie §olge bod) ei»

fold>e£ Ö5a{tmatf)ta3 enthielte, ba§ er nichts,

barauä jufammcnjuf^en witTe, unb bafc

folglid) fo tanae, bi$ wir einen ©praebfun*

bigen für unfre @prad)e fanben, unfre

SBunfcbe, üwa$ bason ja willen, unbe#

friebigt fciet&en müßten.

Srei*
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SBenuj unb bcrfj t>ieU 3«^ft bei SKanufcript^.

35ei bfefen SBorten teilte er mir bat

SDianufcript, um ba$, toaö cnglifd> fei, un&

tt?a$ er ol)ngef4i)r nur mäftfam, weit er

wenig von biefer ©pradje uerjianb, ent#

raffelt f)atte, nunmehr btmlid) ^erjulefen,

unb id) las §ofgenbe$:

SBSa^re 2e&en*gefd)id) tt Sftic&ael

Jpunto unb 9vo&ert §alf$,
welche fänfunbjwan&ig ^a ^ r^

auf biefer nie vorder entbecf*

ten 3nfel jugebrarf)*,

$ gftnfp
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gunfun&iwanjig 3a§re ! tief id) oul,

Sftur wettet, weitet, entgegnete mit mein

©efaljrte. —

3d), SDitc&ael Jpunto, ein (Sngfanbet

&on ©e&urt, würbe mit meinen ©efäfyrten

SRo&ert §alU, einem SBilben, tyeute vor

25 3*$ttft ön &iefet 3&W verlaflen, wo
wir an3 2anb gegangen waren, um ftifd)e$

SBaffer ju fud)en. SBeld) ein Sufaß unfec

©d)tff betroffen, fönnen wir nicfct befiimf

inen, benn e&en, wie wir bie SBafierquette

gefunben, unb voller Sreuben uns jurucf

Gegeben wollten, bracf) ein fo fcf)r f)eftiqec

Örfan au$ , ba§ wir uns nid)t galten

tonnten, fonbern in eine ojöle fiucfoten muß*

tm. 2>iefev Örfan l)ielt 24 ©tunben an,

wie er fid) legte, famen wir aus unfrer

Jjöle f)er\)or, eilten bem Ufer ju, aber un*

fer ©cf)i|f war t>erfcf)wunben, unfer Q5oot war

weg, wir waren $rei$ gege&en bem 3u«

fall.

©0 weit reifte bie leferlic&e ©cfcrift,

an
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ött bem fofgenben waren bie 95ucf>ßa(mi

englifd), a&er bte <Spra$e eine anbre, eine

SBilbe gewiß, ober von welchem ©tamme,

unb wie war e$ mögli<$, ^ierö&er SRa*»

richten einjujie^n?

4? 5 SJiert
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SJtafW ^rojefte nähern fic^ i^vetr Steife.

©ie 25 3a{)re, bie uttfre JOorgÄnger auf

biefer Snfti t>erle6t Ratten, wollten mir gar

ttid)t in bcit $opf. 3* fa()e e$ t>orau$,

baß wir vieMdjt nocf) eine längere gelt §ter

ju&nngen müßten, unb md)t# für Giemen«

tinen ju tljun, ewig l)ter müßig von ©at*

tefn, Seigen, Sftanbeln, unb allenfalls beti

imfdjulbiaen Stehen ju leben, ba$ toav bod*

feine 2tu$ft$t für micfc

!

tfttin, SSater kläffen, fagte icfc, fo

ge§t e$ nic^t, tmb ba ify fäglicfc, ja fiättb*
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lief) von nfd)t$ ßnberm, M ber 2(6fa^rt

fprad), fo meinte Mafien, obgfeid) eß an#

fang$ fein £rn(f gar n)cöt getvefen, von

ber 3«f^' abjuge^en ^ fo maßte er bod)

tvof)l je£t eintuiüigen, ba er meine Unruhe

fäf)e, unb naef) betn berieft te biefef un*

giu<fUd)en 23organger .in 25 Sa&rcn fein

©cfciff fid) §icr f)abe fe^en lafTcn.

Unb nadjbem er biefeg gefügt, entbeefte

%<b if>m, baß icf> fd>on in ber ©tille viel

vorgearbeitet, ba$ id) aütt jufammenge*

fuebt f)ätte, tva$ von ©dnffämaterialiets

nod) verfteeft gelegen, geintvanb, <#anf,

Zfyaumxt. @uter 3unge , fagte er jefct ^u

mir, ba er ben <mfel>tt(id)en Raufen faf)eÄ

gebe ber Jpimmel, baß bein SQor^aben bir

glucft,

©0 wie bie 3tegen$eft vorüber tvar,

tvdfjrenb welcher wir in unfrer SBofynung,

tva6 ftd) ba tl)im ließ , vorbereitet (jatten,

bvad)ttn wir bae ©00t pn£ £anb, (££ tvur*

be feljr funftmaßig, benn $(a(Ten tvar ein

<jefcJ>icftec 2ltbeiter, an Uibm &cüm eine

SBanb



HS

SBattb mtgefe|t, unb ein ©cf)iff$raum ver*

fertiget, in wdtfjen wir für un$ wof)l ffitr

ein ganjeS 3a
!)
c Proviant verwahre«

fotmten.

SSBir Rattert nun fyfnten eine geräumige

Äojöte, tt)ir Ratten jwet Mafien, unb fonn*

ten t>icr ©eegel anbringen. 5Bir Ratten

$I)eerfannen unb ötteä wa$ wir beburften

in Ueberfluß, unb von ben ©aefeen, bie

Wie von unferm ©d)iffe geborgen Ratten,

$<5tte wofjf ein fef)r gutes fteine$ ©djiff

gebauet werben fftttnetu

tflad) brei Storni 3£rbeit, (lanb unfet

Sö^tjeug vollkommen ba*

fünf»
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£>er 2(6fct)ieb t>on ber 3 n f e i.

Qlvtr Wären nur vier Jpänbe; alfo ging e$

etwas (angfam mit bcm <£infd)iffcn unfrer

©adjen, benn alles wa$ von SSBertf) war,

wollten wir bod) auf ben SHotljfaH mitnej)'

nun, tmb fo trcu(id) unfer Qiubel aud) mit

fd>leppen §alf, fo vergiengen bod) nocf) ad)t

5age, e§e wir fegclfcrttg waren*

Unb wie btcfcS vor&ei war, waren ncd)

vier 'Jage ju ü&erle&cn, bie mir §er$tid)

fauer würben, ©onjl tft ein Seemann

wcf)( gewohnt aus wibtigem SBinbe ftd)

nic&t
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liiert Diel ju madjen, unb rul)ig bett guten

ö&juwarten, afcet: biefesmafjl fom er mit

fo ungelegen, baß ic^ rec^t verbriefte!)

würbe,

Pfaffen fachte mieft |u erweitern, Sc

fcf)lug mir \>ov , norf) einmal bie 3 n fe * i«

£efucf)en, unb 2l6fcf)teb von allem ju nef)*

men, ba e$ bocl) niefot watyrfcfyetnlicf) fei,

baß wir fte tmeber betreten warben,

Unb mit fttDetem Jperjen twlfeß id)

«nfer ©cl)iff, fo fefl e$ au<# vor 2lnfec

tag, benn e$ war ja meine ganje Jpoffnung«.

(gin Ort«n fonnte e$ un$ entreißen*

ünfrg )at)tnrn Ste^e Ratten wir fdjon

in §rei!jeit gefallen, a 6er auffallenb räfyt

tenb tpar eg für uns, ba wir un$ beti

tiSefcflen beerben näherten, i>a§ fte auf tut*

jugefpungen famen, unb un$ bie *£änbe

Uttm, unb mit meinem *pube( al* mit

Einern altfn Rannten fpie(tent

Sir fabelt bie anbern, bt* flicht fo
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jaftm waren, ba f!e$en, unb crfiaunt bem

©piefe jufc&auen*

Jpernad) matten tt)ir uns an b&$ (*5ra6

«leinet guten SSatcr^, bem wir einen gro»

f3en 2)en£flein gefegt, unb einen <Pfa!)l

mit einer Snfc&rtft babei gepflanzt Ratten.

3$ warf mid) auf ben Jpügel nieb>r,

unb tljat einen feierlichen <£ib, feiner Äle*

menttne ju fet;n, n)a^ fie von mir vertan*

gen würbe. Socf) foarftte i(ft feine £f)rdne

vergießen, aber Ätajfen weinte nod) ein*

maljl, unb würbe mir baburd) fe^c wertfy,

5Bir vergaßen fogar ben TibUv » Seifen

mcf)t. 2t6cr in bie Jpöle wollten wir mcf)t

gefyen, unb würben une vielleicht gar nic&t

barum befümmert $aben, wenn nicj>t unfec

Qiubcl bavor flehen geblieben, unb mit flag«

liefen ©liefen $ineingefd)auet f)ätte,

SBte wir un$ näherten, unb fctnetnfa*

§en, bemerkten wir, ba% fte ganj einge«

pörjt war. 2>a$ fyatu btt iefcte Qvian

<$et£am
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<jet$an, SBte Ui$t f)&ttt uns ein fo un*

glütffid)et gufaH auc& treffen fjnnen»

2f6er aud) tiefet Sufaft et&ittettf mit

fcen 2fufentJ)aft auf bem Q^fanbe, unb Der

2f6fd>icb würbe mir nur nad) ben ja^mctt

Sieben fcfctwr, bie 6eim Stöcfmege nodj

unfre Jjänbc (ccften, unb uns ifyte $ceube

|u ernennen ga&en*

3*ut für fo frtebffc&e ^friere ifl biefe

3nfe(, fagtc id> ju mir fe(6(t. 2>er SRenfcfc

gebeizt nt#t auf berfel6em

©ecf;»
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2> i e ta ng» ie r i ge Sieife,

Offte wir unfer ftetneS wohlgebaute*, wol)t*

*>erfef)ene$, wof)lbe(abene£, aber ftfledji

fcemanntee ©d)iff beftiegen , würbe baffelbe

tiod) einmal von allen (Seiten unterfud)t,

unb fe^r probat in allen feinen feilen

unb Surtdjtungen gefunben.

£>a e$ ein große* SBaqftücf war, ein

nun jiemUd) groß geworbenem $a()rjeug*

mit &wet SKenfcfccn regieren ju wollen, fo

§atte klaffen e$ befonberä barauf angelegt,

fcen Körper gegen bie SButl) ber SSelien

|u fdjü&en«

23on



124

SJom wibrtgen SBinbe, fagte er, f)abcn

Wir nidytä ju fürcfoten, benn wir ^a&ett

eine (Jntbedfungäreife t>or , bei n?c(c^cr un$

jcber SBinb red)t ifl. SDift Sahiren, unb

bem $ontratren entgegen fahren, l)aben

wir nid)t$ ju fctyaffen. 2(lfo, wenn un$

ber ©türm gar ju heftig wirb, wenn wir

im geringften beförc&ten muffen, aus SJiatu

gel an J^änbeatbeit einen ©cfcaben ju nel)»

wen/ fo legen wir bie ©cegel bei, unb

treiben auf gut ©lucf , benn bafur f)abe

id> geforgt, ba§ bat 2>tng brei volle 3)1 o*

nat ber 2But$ ber SBeßen wiberftctyen fann,

unb. Proviant fyabm wir auf ein 3a1)u

UebrtgenS war fo \>ief 3taum, baß wir

o$ne Unbequemlichkeit fcd)$ 50?enfcf>en im

©d)iff bequem Verbergen fonnten , nur

fd)abe, ba$ feine ^affagier^ auf bie 0£t\U

beefung^retfe mitgeben wollten, weil feine

ta waren*

SÄan wirb $d) vteKeidjt wunbern, H§
id) von fontcairen SBinb gefprocfyen , ba

Älaffen boef) felbff gefagt, bag wir biefen

nid>t
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md)t |u formten Ratten, fonbern olle SBtn*

be ge&raudjen tinntem 2(&er unfre^Mnafle

(ag in einer "Sucfjt, unb au$ bicfet* tonn*

ttn wir bei ©eewtnbe nur mit ©efafjr,

unfer ©cfciff ju verlieren, unb ba nur Ui*

nen Sennin ber Steife , gar nichts ju ver*

fautnen Ratten, fo wäre e$ tf)6rtcf)t ge#

wefen, ftd^ bicfer @efa§r au^ufefcen,

<£nblid) wecfte mid) klaffen tintt

£DIorgen$. 2(uf, Surfte, fagte er, 2>ec

SBinb iji gut 93ergnügt warf id) mid>

auf meine i?nie, unb ßärfte micfc burcfc

ein ©e6et ju ber Steife*

Sann ging$ fort, nod) einmar tieften

Wir nad) bem großen gigentljum, tcat

uns ber@d)6pfer gefcfjenft ju l)aben fd)ien,

unb wel#e$ wir nun verließen* Sei:

SBinb war fo frifrt, ba§ er uns batb betn

(Sylanbe aus bem&eftcbte brad)te, unb am
«nbern $age wäre e$ un$ toof)l fdjwer, ja

fafi unmöglich gewefen, e$ wieber &u ftn*

ben, ba wir nacft unferer SÄedmung ü&er

4o@eemei(en bavon entfernt fepn mußten*

Stuft
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Sttun fd)wammcn wir alfo in Dem grot

ßen Ocean, uns fel&fi üöeriaffen, uns t?on

betr Sftadjt beffen gefc^ö^t / Der ben SOcee*

ten unb Den SBinben gebietet

Unfre ^tagetfotbmmg war fofgenbe:

2t*t- Ufjr 2{benb$ legte ft« klaffen fd)(a*

fen* 25en ©eemann fümmert wol)l ei«

gentlid) feine biätcttfdje SKegct; allein bodj

f)atte id) immer gebort, ber ©ddaf 23or#

tnittei'nad)t fei erqutefenber unb teffer, al$

ber*tD2orgenfd)iaf« ©iefee wollte id; bem

altern klaffen ju gute fommen (äffen, unb

id> na!)m bie vier@tunben9?ad)mitternac^t

Söier tt§? ftanben wir auf, gelten unfre

Q5etflunbe, unb nahmen ein gutes §ruf)i

{tue! |u uni, 2in 2tppetü fehlte e£ un$

Beiöen nid)t, nnb ber 2tnMi<£, tt)ie e$

bem anbern fc^rneefte, munterte jeben auf>

2fud) Ratten wir nic^t nötfyig, einer

auf ben anbern ju warten, benn wenn bie

SBitterung gut war, ließen wir fo lange

tiz ©eegel nieber unb hanbm bie ©teuer

fe(l, unb &ei fd;ie<$ten SBetter mußten 'wit
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ci t$un* SBir fy&ttcn fogac fefjt gut £eibe

jufammen fdjlafen fännen, wenn nid)t befc

wegen bae SBadjen n6tf)ig getvefen wate,

um einem etwa triebet un$ aufftoßenben

€t;{anbe ju begegnen, ober an einer $Upp?

©djtffbrud) ju leiben*

SKtttag aßen wir fiarf, unb warm,

wenn nicfjt groger ©türm tß verbot» 3?acf)

5ifci)e fdjlief klaffen vier ©tunben , bann

würbe gevefpert, worauf id) vier ©tunben,

gew6f)nlid) aber nur jraei (erlief, nnb bann

würbe $u 2fbenb gegejfen, geplaubert un&

fcer Sag war vollbracht»

3n biefer Örbnung gingen 42 Sage

§in , ofyne baß wie auefy nur ein einige*

©eegei ober eine ©pur vom 2anbe erbltcft

Ratten. SEBie unglucf(trf) waren wir gewe#

fen, wenn wir oljne Proviant, ober auf

furje Seit bamit verfemen, abgereifi wären*

:&ms
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Sie&je&nfeS Kapitel

S> i c € r ffc e 8n ti.e.rf un j,

S(m brei unb t>ferjig{len $age, e&en wie

ber $ag anju&recf)en anfing, wecfte midj

ein Jpaüo! wetcfyeä Waffen mit lauter <3tim*

me gaö, aus einem ©d)Iafe unb timm

Staunte, in welken icf) eben fcei ^lernen*

tinen qetüefen war, unb wie icf) aufs 25er#

beef fam, jeigte mir &laf\tn, cba^oljl in

gewaltig weiter Entfernung, ein ©eegef,

unb 6alb, wie e$ Reiter würbe, er&licftert

tt>ir e$ in ber größten S5eutlid)feik

&a$ fann unfer SKetter werben , fagte
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*r, Wir muffen barauf $u. SBir Bracfitctt

fögtdd) nod> einige ©eegel an fleinen ®tan»

<jen an, bie wir an feie ©eitenwänbe befe#

fugten, unb rckfitd) Ratten wir baö 23er»

gnmjcn, baß wir faf)en, wir näherten un*

bem §a§rjeuge*

2T6er et einjufjofen, ba^u geborte gei

wi§ nod) *iel Seit, unb wir mußten naef)

aller 2(ueced)nung befürchten, e$ biefen ^ag

ntd>t ju erreichen. Sie iftacfrt fonnte aber

fo bunt'el weri>en, ba$ wir es au$ bem

@efid)te verloren. SBir serfud)ten ju ru«

fen, ätlein bic Entfernung war ju groß,

ba wir ba£ ©eegel nur a(* einen weiße«

Qjianft erblicftcn. SBir mad)ten eine große

rotf)e Slagge oben an unfern 3fta(h 2iüetn

e£ fyalf aüe$ nfd)t3, 3«)ar febienen wie

un$ immer etwa« mefjr bem geitpunäe ju

nähern, aber ber 2lbenb na^eie jtd) un$*

3d> werbe biefen %ag nie vergeben, er

war mit einer 2Ina,fl wrbunben , bie un*

fcofdjr*ib(td> i|L 35er Hoffnung ber (Erlo*

fung fo nafye ju fn;n, unb f;e wieber ent*

3 **$•
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ßefjren ju mufim, taS iff eine f#recf(id)e,

ju fd>recf(ic^e <£mpjin&ung für$ menfcl)ücf)e

©efö&'U Soffen mußte jte u&erflanben

werben*

Qftit bem (Eintritt ber 8?ad)t fd>ettevfe

tmfre Hoffnung ganjtid), benn ber SBinb

würbe heftig , wie mußten unfre ©eegef

einnehmen, ba$ ©teuerruber anbinben, unb

6etbe auf&lci&en, um mit 2fuge unb Öijr

fcen ©türmen unb ber ©untell)eit entge#

genjufe|cn*

©et? Anfang biefer 24 ©ümben war

mit fo froi)(irf)ett 3u6ftd>ten verknüpft, unb

ba$ Snbe berfelben war fo grenzenlos

eknb, baß ber ^ontraß bat §artefte Jperj

i)ätu mid) mafym muffen*

©er borgen äfcerjeugte unö von Um
gänjlic^en 23erfcf)winben betf ©eegetö.

2fe$t«
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Sie e r fr e Can&ung*

?Va$ war etwas graufametf, faqtc idj ju

Äfofien, aß wir fceim $rüf)fW<£ faßen*

©er Fimmel war fetterer geworben, unb

wir Ratten vom Sßeitcr nicfjtö weiter ju

förcf>ten.

3?id)t harter, fagte Äfoflen, als e$ bec

©ermann tdglid) erfahrt* 3?ur unfre (Ein*

fcübungsfraft fjatte uns irre geleitet, benn

Wir (jätten auf ein fo fd)wad)e$ SKoljr nicf)t

bauen foltern SSieöeic^t begegnet nnß bie*

nod) fef>r oft

3 i 3%
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3$ fc&wieg, benn ic^ mt $u wbr£e§#

Ucf) , um ju antworten, 3d> tummelte

mid) mit beni SfTen, unb trieft Älajjen

an, ja 33ette |u gel)en, ba mir 6ei&e ^ie

Sladjt fein 2fuge juget^an Ratten» Sc

t§a«, uitb icf) ging unmutig auf* 25er*

becf. Qd) 6rad)te ein ©eegel in Orbnung,

unb tute id) mtd) an* ©teuer gefietlt ^atte,

unb in bcn ^cttjont fclicfte, würbe ic^

ein fd)war&e* 5>unftd)en gewaftr, mU
d>e* mir nic^t Suft, nfetyt ©cfyijf ju fei;»

fefyien*

Met id) war in mißmut&fg,' etwa* )u

^offen, bccf) dnberte id) ba$ ©eegel, legte

«od) ein* an, unb I)iett mit brehnertet

SBinb barauf )iu

3d) will ben armen klaffen ttid>t wef*

fen, fagte id) ju mfr.felbfh (Betdufdjte

Hoffnungen fcfcrecfen |u übel, 3(1 btefe*

bcnn aud> eine, nun fo trifft fte bod) nur

mid) allein*

©er 25inb würbe etwa* heftiger, unb

i$
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id> feegelte fcfcnelL ®et fynwft würbe

großer unb gr&ßrr. tSlad) |roet ©tunben

glaubte ich ein ()croorraqenbc3 ©ebirae ju

fel)en, unb nad> trei ©tunben entbetfte

id) baä 2onb v5ßtg.

©o lange feine ©efafrr tff, faqtc id>

ju mir fclöft, fo lange laffe icf) if)n fdjla*

fett. Unb roitflid) mar t>ic vimz ©tunbe

nod) nid)t ganj setfloiTcn, als id) QMume

entbetfte. Sa tonnte i<$ mtd) nicf)t ent*

galten , ein §i*cubengefd)rei ausjufrogeiv

unb btcS f)atte Waffen geweeft, ter jc£t

Ijeraufgefornmcn rcar, unb mit offnem SKun#

bc ftefjen 6üe&.

^öijr bu be£ Teufels, %m\Qt , fagte

*r, bu ftcuerji ja nidjt mit vollem SBinb»

SBeü icf) 2anb feije, war meine 2fnt*

tt)ort- ^atte .SvlajTen *Jorf)er erftaunt ba

geftanben , fo roar er c$ je£t nod) meljr,

Cr fonnte ni*t begreifen, aber er fa^c,

unb itrarbe überzeugt,

SBfr
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SBir futb in einem fonber&aren $l)ett

be$ 2Beltmeer$ gefomnien, fagte klaffen,

unb flogen lieber auf ein mir ganj un«

Manntet SKlff* 3$ fefewimme bo# fd)on

funfjefyn 3 a^c to btefen SÄeeren um*

f)zt, unb Ijabe vom etffcn 2(ugen6(i<fe

ött mir SDIülje gegeben, jebe$ Ufer, je*

be gelfenbanf möchte idy fagen, fennen

ju lernen , aber berglefcfyen Unbefannt*

f)eit mit allem, i|l mir nod) nid)t sorge*

fommem

2>a icf> immer bem Sanbe $u(?eu?rte,

unb ber SBinb frifd) blie£, fo faljen wir

eS ba(b mit feinen bergen unb Jpoijim*

gen vor um? liegen, unb eö war unb

blieb .flauen unbekannt £3 war feine

^ranbung ba, es war hin $elfengrmtb,

m$ erfefuen eine fanfte angenehme 35ai;,

unb wir liefen in biefelbige ein, oljne

tag wir aud) nur ben entfernteren 2fnfto£

gef)a&t l)dtten.

SBir fliegen anß 2anb, unb fo wenig

uns antf) aU?S bafeiöfl 2lu£fid)ten ju ei*

nem
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jtem bmofynun ftfhgt jeigte, fo fielen

lüir bod) auf unfre ^nie unb bonftcit

fcem ©rtipfer ciud) alfer tiefet S^foln, bag

et uns aud) §ier eine neue Srquicfuns

gefcfjenft*

37cun»
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r fo o l u n

£Denn offenherzig $u gefielen, fo waren,

fo foigfältig wir fte verwahrt Ratten, ber

gr6pte^l)cil unfrei' mitgenommenen g'üdue,

an Die wir uns fo jiem(id) gewohnt f)at*

ien, serborben, tmb wenn wir länger in

©ee geblieben wären, fo würben wir ge*.

tt6tl)igt gewefen feyn, un$ auf bloße ©djijfs*

fo(t einjufd>ränfen , welches bei unferro

oljnebem nicf)t \)on forgenfreien nieberge»

trücftem ©etftc, unfern Körper balb ^atte

aufreiben tonnen* 2lu$ war unfer Sßaffer

eiwaö
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ctwn$ UUwbiq geworben, uttö fo fe^r bet

©eemann fttf) bazan gewöfjnt, fo i(r e$

bocf> bejTer, rein biefe @a&e @otte£ §u

genießen*

2((fo wiQfommen war und ber fcf>6ne

D. pII, bzn tt^ir fanben, wtüfommen wacen

uns fftfdje geigen unb Sattein*

SBir genoffen, unb weit wir unfee

fpinafle weit in bie 33ai; ^tneinge&radjt,

mit iifyc vor 2fcifer ganj fielet (agen, (jCs

rabe ba ben wenigften fcinbltcfcen Überfall

von 93ienf*en unb gieren ju Befahren

Ratten, unb unfee Letten im @d)ijf miu$

unb gut waren, fo 6efd)(o(Ten wir, ba

unfer ?Had)tlager ju !>a(tcn, unb biesmat

wad)U *pubel für un£*

SBir flanbcn fcl)r gefraeft auf, unb

wanbertm fjernad) fort, um unfre neue

(gtoöetung ju betrachten, ©o viel wir 6e*

urteilen fonnten, war nie eines 53ienfd)en

gußtapfen i)ier ju feljen gewefen, fo wüb
war alle**

®ie
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£>te gatifce S*1^ war faum vier engld

fd)e teilen im £>urd)fd)nitt, unb nur att

fcer einen ©eite fanben wir ein §elsrt|f,

n>elcf;e^ un$ ben (Brunb betfcl&en jeiqte,

unb warum fte nid)t lange von ber tofen*

fcen ©ee Verfehlungen war»

©a fte fe{)r l<51)ne 6i£ jur Stacke be$

SDteereS f)ina&ging, fo fonnre fte niebt »er«

iDüjTet werben, wenn fte auc^ einmal eine

Ue&erfcfrwemmung traf*

3Bie viel, fagte Pfaffen, mögen wof)f

in be<m unermeßlichen SRccre noef) folcfje

kleine Snfeln Hegen, beren £)afet;n un$

unbekannt ifi? SQtatt nefjme tm uner*

meßlicfyen Staunt , ben ba3 SSBafftr fa|t,

unb baß f leine §lec£d)en, was biefe 3 n fcf

fcilbet, unb frage, ob taufenbe von folct;en

nid)t l)ier überfein werben fonnen! -

Unb in bem Q5eft§ einer foldjen JS^fef

Ware man fo reid).

SBenn bu auef) eine Älementine ^ätteff,

Söater
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SBater Äfaffeny fagte JA, unb Brauten wie

beybe f)icxi)cv, wer würbe g(ü<f lieber fei;n,

atö wir. baß wir feine ©eefarten, bag

wir feinen ÄompaS, baß wir feine 3"*

ftrumente fja&en, bie J?of)e ju beobachten,

n>ir wollten reefit genau biefe Snfel auf*

nehmen , bemerren , mit unfercr Qpinaffe

f)infcege(n , ftc $u tyolen, unb mit ifjnett

t)on ber ganjen SBcCt abgefonbert $ier glücf«

lt$ leben*

^(aiTen (ädjefte mid) an* ©cf)5ne S^**
fagte er, aber |tc würben nie realifirt

werben.

Unb waxum nic&t? frug id) $a(iig, unb

etwas empftnblicf)*

SSeif ber SK.enfcfc nie mit bem jufrie«

bm ifr, waö er l)at, unb immer ba$

ttänföt, was er nid?t f)at. SQBenn auef),

mein lieber S^nge, id) eine 3?lementine

ljierl)er» brachte, wie bu, wenn aud) bit$

g(üc?licf)e $lima, unb biefe 3nfef, auf bec

wir alle gegen bie tofenbe @ee auf jenen

Seifen
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geifert <St*etl)ett ftnben f5nnten, töemt

ja eine Ueberfdjroemmung fte träfe* —

3a, 23ater klaffen , fiti tcf) fcftttett ein,

bort hamun mit m$ ein 3lot$t)au$, unter

bem gelfen bic 2Bof)nung, bie näcbfrett

gelber Baubeiten itnr in fd)6ne ©arten

um, unb, ad) (Sott! tt)eld) eine Kolonie

würbe ba$ f)ier geben* ©o einig
, fo

$ufrieb*n, fo Dort Beinen SÄenfdjen %t*

fiört, fo nid)t tne^r bei* fiürmifdjen ©ee,

b'er raupen SBifterung , bem 2obe von

<il!en ©eiten autfgefefct, unb bie §olben

Äkmentinen mit un3* —

3* tnad)U eine ^aufe unb Äfofiett

Ud)tc tüleber. SBlr fyabm bie &(em~entfnen

nod) md)t, fagte er, unb wenn wir fte

aud) 'Ratten, wir blieben boc!) nid;t fjier*

3MJ feinen §all , mein lieber JpanS*

SBir feinten un$ eben fo fefjr nod) ber

©efeüfcbaft anbetet: 93?enfd)en, af$ mir uns

j?|t nicf) ber ®cfeüfd)aft bcr ^Icmentinen

fernen* ©er Sftenfd) ijt jur ©efeüigfeit

<jefd;affen. <Smfamteit fann nur einen Jpii*

pdjon*
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pocftonbriften angenehm fe^n, unb wenn

tiefe Äranffjeit 6ei il)m nicbt junimmt,

wenn er fte nirf)t im immer freigenben

2Ötaa£c bi$ $ur ©teci)f)cit empfinbet, fo

wirb er, wie jeber, Der Sinfamfeit ober*

trüßicj, unö entfernt ftd) barauS fo fc^nclf,

aU er fann.

3d) fcfcuttelte ben $cpf baju, unb

fpielte ben Ungläubigen«

SJhm wollen wir benn f)^r fclci&en?

fagte ^(affen jiemlicf) entfd^foffen«

Sßein, ofjne bie ^(ementinen ttid)t# .

erwieberte id> i§m«

©o lag uns Jpanb anlegen, bag wir

Wieber in ©ce (lecken, antwortete er>

3}ad) einigen Sagen war unfer §rud)t*

SSorratI) erneum, unfre SBäfierfäflcr gefüllt,

unb wir gingen mit bem fünften SSinbe a&.

Swani
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£> i e 3 w e i t e S n i £> e c? u n g*

QÖBir fö^vten bie fdjon erwefjnte 8e6#n*nrt

fort, unb jceqeiten, wie ber SBinb un$

fa^oriftrte, 6alb öjttid), wefllicf), föblidj

unb n5rb(i<$«

€$ war af$ wenn äffe ©cOiffe üor un$

fliegen mußten, benn wir begegneten aucf>

nitfjt einem, oftngeadHet wir an manchem

Sage jwfilf ©ectneüen unb me§r jurucfr

legten»

2>a ging e* benn wiebet öfcer unfre

$ro*
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9>rojefte mit ber 3«fe ' (M> w&von td>

bem guten klaffen fo viel vorplauberte,

baß er manchmal fel&ß cinfiimtme.

3(m breiOtgfren^age unfrer neuen $af)tt

enblid) , erblitfren wir ein <2cf)iff, unb

bic^mai brauchten wir nid)t bange ju fei;n,

baj$ e$ unö entwifefoen würbe , benn e$

tyatte un$ auef; nic^t verfemt, un$ fd?oit

von weiten gefeljen, unb feegelte jtarf auf

un$ ju.

Uns fiel e$ gar niefit ein, un$ von

i^nen ju entfernen, unb wir famen if)ncn,

tia wir ben SBiuD Ratten , unb ffe lavireti

mußten, balb febr nalje, alt wir einen

Blinben Äanonenftfuß Rotten, unb furj

barauf eine $ugel ober unfern Äopfeti

wegging.

%ef$t jogen wir verriebene ©eegef ein.

SBir Ratten feine gia$ge, alfo fonnte matt

nicf)t wiffen, 06 wir tiw feiriblicfjeö ober

freunblidje^ ©cfyijf wären.

©ie$ Beruhigte uns ttm$, 06er un*

fere Unruhe naljm auf eine t5btli$e 2frt
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ju, als wir fic eine rauöcrifd>e f(agge auf«

jie^cn faijen* ©ie waren ^anefec*

O ®ott, fagte td), fo mu$tm wir nod)

biefem ©d;icEfale entgegen gefjen?

Waffen f!anb 6etrfi6t ba, unb bie SEBorte

entfuhren iljm: Maß wirb aus Älement

tlnen werben!-

Sicfer Aufruf lähmte m$ meine gan^e

Äraft. ©ö »erben wir (Befangene in ber

Söarbarei fet?n / unb metnanb wirb ben

unfrigen von unferm 3uftanöe etwas fjinten

Bringen fönnen#

SBir liefen jefct aSe ©eegel nieber unb

trieben, ©ie waren unl 6alb.naf)e, unb

wir warfen -tynen fel&jt $n ©eil ju, -batnit

fie uns aufnehmen fbnnten»

<£ln»
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Sind) ^Barbaren f onnen SXenfc^en fepn,

xÖic man fal)e, uon n>elcfjer fcf)Iecf)ten

IßcfdjaffenOeit unfer Saf)vjeug y unb wie

fc^iecf>t es bemannet war, macfite man weis

ter feine SRiene, feinbfcltg mit uns umju»

flehen. SOIan legte eiiw ©triefieitec §era&,

wir frieden in bat ©c&ijf hinauf, ffl*6

man {weftigte «nfee ^pinaffe*

2Bir. mußten jum 95efe$tt$aDer iä hü
'. Äajäte, unb j«m ©lucf fptaef) er fef>t- gut

englifcf;-

3*
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3cf) mußte i$m gleid) alle unfre Q3e*

geScnljeiten erjagen , unb er erftaunte im*

Hier mtiy;, je ineljr er midj Ijörte. Sc

nafjm einige törfifd)e Ausrufungen juwet*

len vor, unb wie wir ju gnbe waren,

lUg er alles ©djiffe-votf jufammen fom*

men, unb erjäljlte if)nen auf türftfcl) alles,

waf wir ü)m gefaxt fyattm.

SBenigflem? geigte biet ber 2fugenfd)ein,

beim fie fcradjen alle in SSerwunbcrtwa au$,

unb fcfyienen un3 viel ©$meid[)ell)afte$ ja

fagen»

SDer 93efe^(0i)aBer fpracf) nod) et\m$

ju ifjnen, unb fcebeutete mir fiernad), ba§

wir ntcfit* ja fürchten Ratten, baß fte feine

Unmenföen waren, bie gegen arme ©d)iff»

.

6rftd)ige Äticg führten, fonbem baß fte

nur gegen bewaffnete §u festen gewohnt

waren, bic ifynm &ie€5pifce fcteten fonnten*

& fya&e 33efcl)f gegeben, alle unfere Bat

d)en an einem befonbern Ort im ©djiffe

aufzubewahren, unb unfre QMnafie wolle

er inm ewigen 2(nbenfen einer fo unerl)or*

ten
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un Q5ege6en§eit uni a&faufen tmö auf«

f)e&en.

(Er fSnnc jwar nidjt umf)in, un$ mit

ßcf) nad) Zuni* $u nehmen, weil er mit

tem @d)iffc bat)in müßte, aber von ta

aus Wnnten Aftr mit bem erften @cf)iffe

nad) Suropa gefjem QStö bafyin machten

Wir in feiner ^ajöte feine Ö5d(le fet;n,

3sd> muß gefrevelt, fo viel £ugenb

$dtte ic^ unter ben Barbaren nidjt erwar*

tet, un5 id) roeig riefet, ob icf), fo lange

id) lefje, ba& 33eifpiel wieber ftnbcn werbe,

tvcnigflen^ 6i$ jefct ift mir e$ no$ nietet

vorkommen*

©eine Orbrc lautete nodj neefit ba#

^in, nad) Ztxniß jurüc^ufejjren, alfo wur#

fce eine ganje 5Bei(c qefreujet, unb nod>

einige Saf)rjeuge genommen , wobei veit

fcenn freilid) an ber 33c{)anbiung ber ü&ri*

gen faf)en, be$ man nur mit un3, weit

wir ungtücfli^ waren, eine 3fuSnal)me gc*

ntadjt §atte.

£ * 3«öef#
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Snbeflfett aadj tiefe« war ein lo&en$*

wertfjer 3ug, unb jenes litt 23ertf)etbigung,

ba e$ Seinbe von iljnen waren, unb wenn

fie glörflrd) genug gewefen wären, bie

Sunefer §u fapern , wfiröe e$ bfefen nic^t

Keffer ergangen fet;n.

3«Wt
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3*t>ei unt> jtDonäigffeö 5\apifeU

Sic a weite Sanbung*

9run ging e$ gerabes SBege^ auf $unt$

ju. 35er Q3efel)l6f)a(>er be$ ©cfctffeä fyatte

ein fianbtyauä nidjt weit uom ©eeufer, wo
et* wie ein gfirfi wohnte, unb wo er un$

ein* feiner befien ©atfjimmer überlief

<5r ^ing fogfeicf) nach $uni$ ab, um bett

©ericfct uon feiner $rru$faljrt a6juf}atten,

unb bem ©ey ju überliefern , was ifym

bwon jufam.

<£r l)atte bei biefer Gelegenheit unfretr

unb unfce ©cfyicffale erweijnt, bem ©e*

fierr*
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$crtfcf;er ber <&tabt angeboten, ob er fcff

nen 2int!)eü an unferm ©gentium §abett

trolle ^ aber ber große 2D?ann fyattt geant*

hortet, tag e6 fern von iljm fet;n foUte^

Unglficflidjcn fc«^ SfJNfle ju nehmen. <£t

(yatte.fcen SSunfd) geäußert, un$ fctöfl fen*

nen ju fernen, nub fo waren wir genoßt*

get, uns mit i£m ju bem Set; nad) Zuniß

ju begeben*

53t'r würben mc$r al£ gafffrei aufge*

itommen , wir mußten im tyalaiö wohnen,

nnb würben bebient, a($ wenn wir bie

vorneljmfien ©afie waren»

Mlaffen, ber ein wenig me!)r att i%

in ben pofitifcfyen J?anbefn bewanbert war,

unb einen offnen Stopf f)atte , mußte über

verfduebene @egenftänbe feine Urteile unb

93ieinungen geben, unb er t§at e$ frei?

mät$ig unb offen* 3$ J)örd>te jwar nur

ju , aber bie §ofge$eit lehrte mieft , tag

fcer Sei) einen fe&r richtigen Ueberbücf

übet bie jefcige SBefttage tyatte, unb er

fagte vieles votier, w&$ I)ernad) etngetrof*

fen
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fett ifh SBit würben *om £>a; nod) &e*

fcf)enft / unb unfer SBirt^ erhielt von fr>m

bte €rlau6ntß, ung mit unfern (Sßtern auf

ber näcfjflen ga^rt ttueber mitzunehmen,

<n ben erffen djrijHic^en neutralen *£aven

aufyufefcen, unb gab un£ einen Qiag, ba$

wir auef) auf djrtfiltdicn ©Riffen ferner

t)on feinem ber afrifanifcfjen, von und fege*

nannten baröarifrfjen 2D?acf)te, angefoc^tm

werben fetwtem

Srei
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Sie sweite ÄUmentinc ftnbet ftd).

QlBie wir lieber auf£ 2anb äurücfgefefjtt

traten , lebten wir wtrflkf) wie in einem

Jpitnmcl. SBiber alle ©cwol)nl)eit ber bor«

itgen Sanbesfttte, ließ uns unfer SBivtl),

ber auf englifdjen §uß Ic&tc, mit feinen

Srauenjimmcm in ©efeüfcftaft, bie in fei»

ner würbigen (Bemafjlin, in einer reijenben

?ocf>ter, unb einigen ©ffowttncn )u ifjrer

.©ebtenung Befranben, bU le^tern a&er auf

einen fefyr fteunbfcfyaftlidjen §uß, meljr attf

(SefeKfcfyafteiinnen, gehalten würben.

Sie
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©ie Sotfjter b.et SÜanne* war ein aller*

itcfcffcS Sftäbcften, voll föeift unb $ennt*

nifTe, gebübet in allen, tt)a^ nur ein grauen»

jlmmer be$ l)6cf)flen @tanbe$ verfangen

fann, bie einige ^odjter, ber Siebling if)*

re$ 23atcr$ unb Ujrer Butter, beftimmt,

einem jungen 5ftanne von blenbenbem Qbti*

\le unb 2{cußern ju $f)eil $u werben, einem

^raujofen von G5eburt, ber SDtufclmann ge*

werben war, unb btn bte ©Aonfyett ber

l)imm(iftf)cn %une JjingerijTen fyatte, bem

fte auefc ijfyr Jperj auf ben erften QMicf ge#

fd)enft, unb nur ganj in tfym unb feintr

Erwartung lebte»

2>enn er l)ielt jtd) jefct am Jpofe &u

Sunt» auf, unb fpielte bort tiut große

Sioüe. %udy icf) l)atte il)n ba gefeljen,

unb mußte mir gefreljen, feinen befTem

fyättt (te wählen tonnen,

9Rit allen 23erl)ä(tmfTen ber Samen ta,

granfretcf) jum männlichen ©efefcle^te, war

fie bureb i^ren (Beliebten befannt gewer*

ben, unb wir mußten il)r nun aud) bU

SebenS*
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ZehmSatt trnb S5el)anbfung unfrei bcutfc&ctt

Samen mittfyttm, an welchen fte weit

tne^r 23ergnügen ju fxnbcn friert , als an

jenen. 25en U)r fdjon hinlänglich gefcf)il

fcerten Seicfctftnn ber SranjSftnnen fonnte

fte nic^t vertragen, ber Srnft gefiel if)r

Keffer , ben <£ng(änberinnen unb Seutfc&e

in if)ven Mavattev legen, unb fte war fel&ß

fo fe^r gefegten Ö5emäti)$, ba$ fte ßei il)*

rem 21Iter j« bewundern war, benn fte

%föj\tz erfi (ie&sef>n 3af)re/

216er 'atfe grauen^mmer in biefen @5e*

genben ^«öen fftr 2(u3länber eine fo große

Söorfte&e, ba$ fte nur ju gern fte ju if>ren

hatten warfen, wenn fte nur ben iürft*

fd)en ©iauöen annehmen wollen*

Steine ©ai;e wäre ba$ nun ntd)t,

fagte Mlaffen, unb ic^ muß gefhfjen, bog

öu^ ic^ miefc nid)t barin ju fdjicfen wu£fe,

unb mnn mir ber 2>et; feine $od)ter ^dtte

ge&en motten.

Stvei t?on ben ©ffoüinnen 3renea$

waren
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waren (E^rijltaimt, fcie mit einem Staub«

feftiffe nad) 2uni£ gekommen, unb t>ott

Srcnenö SSater für fte gefauft worben,

SMe eine war eine granjSfin, unb weil

Srene einen granjofen ^eirattjen wollte,

fo war if)re 21nf>änglid)feit fo groß, ba$

fte beteuerte, fte würbe Irenen nie ver*

(äffen, fonbern ijjrc ©efeüfd&afteria bkit

Ben, unb §ier jtd) einen SKann auefadjen*

Sie anbre war aber eine Seutfcfje,

unb trauerte befränbtg. 2ieben3würbigfeit

unb 2tnmut^ Ratten jtd) in if)t vereinigt,

\mb tic 5röbf)eit iljrer 2fugen madjte fte

nur ned) fanfter unb anjiel)enbei\ @ie

fonntc ^renen nid)t Raffen ^ benn btefe be*

gegnete if)r xoxz eine greunbin; allein fie

fonnte ficf> aud) in if)re$ <Sd)icffai$ Sage

md)t finben* ©ie Oattc SSater unb SDlut«

ter im @efcd)te mit bem $unefcr verton

ren, unb jie war eben im begriff ge#

wefen, jtd) in bic (See ju frühen, um
tljnen nachzufolgen, all ba$ ©djijf geen*

tert, unb fie vom fcinblid;cn Hauptmann

umfaßt/ nzb gefangen würbe.

Sem
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©em2fften war t$ mtht um ba$®elb,

wa$ er für fte erhalten fonntc, a!$ um
t^re ©tf)6ni)cit ju tfyum St l eß fte ba#

f)er forgfdlttg verroafyrnt, unb in $uni$

fud^tc fte ^unen^ SSater.

Sfyr immer tterfd>lofFene$ Jperj f*(og

ftd> inbcffcit balb gegen meinen greunb

Ätaffen auf. klaffen war ein fcf)öner

SQIann, in feinen befien 3 al)^n. St

wollte bie $raurenbe tröften, unb verliebte

ficf> in fie.

3$ entbetfte bafb il)r Sßerljaltnij?, unb

&U wir eines 2fbenb$ einfam jufammen

fa§en, wo er ben ganzen 5ag über tr *t

tf)t geplaubert fyatte , fagte ieft ju if)tn:

3}un, lieber klaffen, bk jweite Flomen*

tine wäre ba, wenn wir nur bie erfre ge*

funben f)<Stten*

©a gefianb er mir, baf] 3ofepl)e , fö

nannte fie ftcf> , fein ^erj erobert, ba(3 es

ihm geglütft, tt)re grauer ju bämpfen, unb

ba$ fie if)m jugefa^t , ba$ fte mit t$)m

rad> Suropa geijen wollte*

SBeriri
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35enn mir, fe|te er f>in&u, an i^rem

£5fegel6e ttm» fehlen foüte, fo leitet

wir ja toof)l greunb JpanS vom feinigen

etwa*, 6i$ icfc tme&er 6cjal)(en tarnt»

SfüeS, alle*, fagte tefi, tmb fiel ^(nfTeu

um Den Jpale, aüeS tjl fcein, ic& ^aöe fei*

nen $()eü fcaram

ajiet
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Sei* grogmüt^e £anbef.

!©a unfet: fretmblicijer SBirtl) «n$ unfet

ganjeg (gfgent&um Raffen Ijatte, \?ictc^

a&er unter bcn SSSaavcn ftd> fcefanb, \t>a$

ifjm gefiel, fo Bemäntelten wir i&m fciefcö

jjlcW), unb wir Ratten fein ganj ftcineS

Kapital jufammen, unb fonnten wefrl brauf

pocf)en, ein wenig reiefj ju fepn.

2f6er ^föfTett fe|te einen fo große»

fß&txtff auf feine 3°feP^e / &<*(? *t faum

Qlaubtc, mit allem biefen würbe er fte

8e|*((eit f&nnen» ©o grofmät£tg unb ebel
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aud) unfer SfBirt!) an un$ gehantelt, fo

fe§r er un$ 2Bol)(tf)äier geworben, fo fam

if)m bod) bat nid)t ttt bcn ©inn, baß er

einen foldjen ©d)a§ weggeben fßnne, ol)ne

au$nef)menb bafür fcejaf)lt |u werben*

3tf) backte meinen $l)ei{, unb wollte

tf)m meine Meinung nid)t anvertrauen*

3}adj unb nad) 6emerfte %unt aud[>

etwaö, unb fte jog nietjt allein ^f^en
fcamit auf, fonDern ließ aud) manchmal

il)re f(einen Saunen an Mafien an$, nicf;t

sl)ne 93}utJ)witJen,

©iefer würbe immer angfl(td)er, unb

ftkdjtete immer mel)r, man m5d>te bU

©aiten nun, ba mau bte$ merfte, fo I)öc&

fpannen, baß er jur Streichung feinet

Srcetfeä feinen 28eg mel)r finben ttnntt.

3d> mußte ö6er feine 2fengfHid)feit ta*

d>en, unb bod) war mir fet&ft nidjt wo§f

taUi &u 33iutf)e. SBcnn nur, backte id>,

ber alte *§err nid)t fel&fr tin ^uge auf

3ofe*
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Stfepfyn geworfen, benn er Begegnete il)r

witfliefc mit einer 2ftt von 3lct)tung, bie

dergleichen vermuten ließ,

Sn^^fT^tt würben alle2fn|ia(ten ju einet*

neuen Steife gemacht Obgleich unfer SSBirtlj

reief) war, unb im 3Bol)l{e6ett färfrlid) , wie

er e$ aucl) t^at, von feinem Söerm&gen

leöen fonnte, fo verließ il)n bod; (einsang

ju ©eereifen nic&t

©eine ©attin unb Softer lagen ifyn

fceftdnbig an, ba§ er boef) bem gefährlichen

£e6en entfagen möge ; allein e$ wollte tl)m

nic&t in bm Mo\>f. %e%t tarn fein fünfte*

ger @d)Wtegerfol)n aus ber Stejtben^ (£r

Ijatie einen 35efel)l vom 2)eij, ba$ bie$ bit

lefcte SHeife fei;n follte, bk 3Refd>wa, fo

I)ieß unfer freimblidjer Sro&erer, matfje,

weil er il)m bann einen QJoften bei Jpofe

ju fcefleiben gc&cn würbe*

3a, fagte 5ftefd)wa, bann will id) ab*

flehen, id> l)a&e biefeö Sr&ieten von met*

nem Regenten erwartet* 2>ret£eg %*f)n
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f>aU \6) für ten 2fntl)eil be$ <&twt$ mein

Seben gewagt,

2>tefe Steife, fefcte er §inju, muß icf>

nun nocf) tf)un, um meine ©fijte $u 6eru*

l)igen, unb bann werbe tcf) aud) wofjl nocf)

Semanben mit if)nen fc^tcFen muffen, of)ne

fcen (te btefe Steife nicf>t gern t$un würben,

€r 6(icfte Ui biefcn SBorten auf 3ö #

fepfjen, welche feuerrot!) Würbe, unb feine

S^anb füffen wollte.

ÄlafTen unb icf> wir flanben erflaunt beu

3Ba$ foü barauS werben? fagte icf) Ui mir.

2i6er klaffen faßte ftcf) ein J?er^ , ging auf

fyn ju, faßte feine Jpanb, brücfte fie gm

feinen Q3ufen , unb fagte: %a, wenn ifjt

mir biefen ©d)afe ü&erlafTen wellt, ebler

SÄann, fo forbert, unb xoat id) ni$t ge*

im fann, 6lei6c icf) fc!;ulbig,

gorbern, jagte SKefc&wa, unb fein

?fuge funfette. SBaS metn|t öu benn wo5)f,

Europäer, \\h\$ biefeS S)Jabcf)en , berglei*

2 cfjcrt
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d)?tt fd>, Seim 2ttfa!), noc$ wenig* fa^e,

wertl) ifh

Waffen filterte* SDiein unb tiefe«

^Angling* je^igeö Vermögen, mag of)ng^

fä!)r 30000 QMafter wertl) fa;n, aßer icf)

wage eS nicl)t, mit tiefer Ä(einig?ett jle

aufzuwiegen* 3ef)ntaufenb QMafter mag

mein 2>n*mSgen in meiner J?eirat§ fes>n*

Sie f^tcEe id) cucf; afe e§rlid)er SÄann wtcfc.

<25o, fagtc tOJefc&ma, ließ ijt mir* bctf),

baß bu tl)ren 2Bertf; anerfennft, afcer nidjt

lieb, baß bu x>m\ bm meinigen einen fa

fleinen begriff fjaft 9£icl)t l?eß i(! ftiir$,

baß bu in ber fangen .Seit mid) md)t ßef»

fer f)aft kennen gelernt, als ba$ bu glau*

Jjen 1önnteft , icfy tt'nne etwa* wtfa-ufe»,

was id> ließe*

3$ ^a6e für biefeS 9DWbd)en, «nt3r

lahü naf)m er 3öf^P^nö Jpanb, eine

2ldjtumj, baß icf) fte fogleicö ju meiner

©ematyltn machen würbe, wäre c$ hießt

biefe €ble, ber icl) ewige Streue ge*

föttoren.

216er



163

3(6ec fie lieöt bi$ , unb fo nimm j?c,

unb euer linbtnUn fei mein £of>n*

Q£r warf fie 6ei tiefen SBorten in Mla\*

fen$ 2(rme, a6er ,3ofe Pfi e breite ftcf> fdjnctt

wtebec um, warf ftcf) ii)m ju güßen, fugte

feine Jjjdnbc, unb fagte: %d) tann nid^t

lachen, afcer ber @ott, ber übet unö ijf,

mag e$ tfjun*

Sftefc&wa'S G5attin f)o6 jefct bie ÜSeU

wnbe auf, unb Stent fa>l^ß fie in i!)re

2Crme, O wie freue icf) tnicö, bag bu

glücfltd) 6tfh €$ war ja immer mein

einiger, mein ^eißefter SBunfdj*

SJIutter! fuljr fte fort ^
gcjle!) t§ f)Ui

v^or allen, wie oft wir ü&er bie arme

Sraurenbe geweint, unb auf Mittel ge*

fcacfjt Ija&en, f!e fr6§(i# ju machen, fie

iäefjeütb ju fef)en.

%\, erwieberte bie SÄuttctr, ei ift ja

6cfannt, baß meine %ten* Me$ fo gern

gltnfiid) weigv

Suttf
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0unf unt> •iwcmföfae Rzpittl

V tt IT* V b a # f,

§röl)Ucl)ere SOierifcfien fonttte e£ nun tttof)t

n(d)t geben, alt n>ir aöe in öiefem 2(ugens

61icfe betfammen waren, aber %tene wat

fcocf) bie I)ervorj?ed)enbe von tml afletu

3$ fonnte e£ beinahe bem $ratt}ofen nid}*

Derbenten, ka$ er tln SiZufelmann getvor*

ben, ea er fo viele 9teije, fo \)ieCe Soll*

fommenljeiten ofjn-e' biefen ©c^ritt i)dtt£

entbehren, verlieren muffen*

3ojVpf)e war nac& iftr bte feiigjle. Sie

ffeine granjöjut/ bie fiel) nie von Bienen

crem
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mrmtn wollte, würbe \t%t aud> ^ott ^Diefd)«

na frei gefprodjen, unb bükt aßen je|t

mit nn€ in ©efeßfqjaft.

<£in fofdM J?au$, eine foidje Scene

in ber Barbarei ju ftnben, §ätte icf) mir

nie träumen lafTen,

Sftun matten wir, fa fange wir nod>

ba waren, nur eine garnüie aus, unb

waren vergnügter, afö e$ j7a> Betreiben

laßt klaffen fdjwebte in SfBonne, unb
f

onnte e$ ^vemn unb il)rer SDIutter nid)t

,w,fd)(agen, fein *#od)$eitfeß bei itynen nocf>

mt In yjfifi |u feiern.

*

€cn $nefter, ber fid> in 5uni$ mit

SSergunfligung be$ 35et;$ für bie fremben

©efanbten auffjieit, würbe $erau3gebracf)t,

unb verrichtete bie Seremouie, unb id>

fai)e meinen klaffen ixt\ 35eft|e ber größten

ßrbenfeligfett*

fDlefc^wa allein £« etmaö fuifter,

Seine (Sattin unb feine Softer felbji be*

merf#
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metftcn biefc£, unb idj tjattt große £ufT,

e3 auf eine geheime Seibeufcfyaft gegen So*

fepljen ju fdjieben , baß er e$ n>ar>

Sa i$ fein Ö5ef)efmntg fflr Äfafiett

ftitte imb ?)aben wollte, t»a icf) fo außer*

orbentücf) ^iel äßet bk SBirftmgen ber Sei*

benfd)aften gehört unb gelefen, fo entbeefte

til) Äfofien, \va$ iä) baröber badjte, unb

hat if)n, lieber auf eine gute 2fct e$ fo

einzureiben, baß tt)ir mit einem anbern

©cfyiffe,- att mit ben be$ ÄapttainS abrei^

feten, ttieil man für menfd)Ud)e ©efinnuu*

gen nicf)t gut fei;n tonnen, unb geibenfrfjaf*

ten bei* Siebe fo oft f<$on unnennbares Um
glöcf (mwffielliget.

Mafien fa&e mief) ttermunberungSfcofl anf

unb fdjüttelte lange mit beut Aepß;

©oHte haß möglich fet;n, fagte er enb*

lid) — bann §dtte ja ber SÄann ba$

größte Opfer gebrad)t, waf man auf ber

SBelt bringen fanm gtttar ^weifte id), fegte

er f)inju, baß «Sofq^e il)m jemals 65e!)6r

gege*
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ge$e6en Jja&en würbe, a8er büd? mir« e$

mSqlicf), bag er gebaut fjdtte, bem 5Bei6e

wirb ber $e$ltriit leichter werben, al$ bem

SDiäbdjen,

0, ful>r er auf einmal auf, &aj)inter

wollen wir 6alb fommem

©ecf;*
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<Std)$ unt> jtüanjigjTeS RapittL

Sie fcfjone Rechtfertigung*

Q?r lief weg, tmb Strafte Sofep^en gieicfj

mit jtd) an bei: Jpanb gefönt*

2)u fottft ^oc G5ertd>t freien, fagte et:

ja iljr* ©ie focfjte, unb ectmcberte, bec

9*icf)ter würbe nid)t jtrenge fepn, ba ba$

S3ee6rec^en roal)rfd)einlic& nur eine 3bee

Ware*

©ie finflre SOJtene «nfcr* 2Boi)ftl)äter$

SÄeftyn)«, fagte er je£t, macf)t und ©orge,

unb wir glauben fte einer Seibenfcfcaft gegen

bicf;
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fctd) auftreiben ju möiTen* (Sage un$ bie

$8af)vf)ät — ijat 93iefd)tDa jemals bief)

mit Siebe verfolgt, Ijat er ftd) etwas mer«

fen tafTett, bag bu wol)i fein Jperj erobert,

l)at er in SStnfen, in ©eberben ©ef)nfucf)t

nad) bir gejeigt, unb glaub)! bu wof)f,

bag bein 23erluß bie Urfadje fei, warum

feine Jpeiterfeit getrabt, unb feine @tim
frau* ift-

£atte 3ofe*>t)e vorder gelabt, fo lachte

jte jefct laut auf»

SSBenn idj eud) nid)t beibe fo genau

femue, fagte fte, fo würbe icf) eud; für

verrueft Ratten»

SSie fönnt iftr von bem eI)rHdjfiett

Spanne auf ber 58elt, von bem einzigen

treuen Spanne auf biefer Äfifle fo etwas

benfen* <£r fe£t timn l)ol)en ©tofj baritt,

berjenige &u fet;n, ber feinem SSeibe nie

untreu war, obgletcf) feine Religion unb

8anbe$gefefc e$ tl)m erlauben» Sc f)at bie

fünften ©flavinnen gehabt, unb wuebe

uro
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um feinett $rei$ ber SBeft einer aud) nur

ein Sort von gieße gefagt ^a^em

(£r f)at, fu^r fte mit (gifer unb J?cr$f

ficf)feit fort, an meinen fieiben innigen 2Cni

ti)Hl genommen»

2Sol)l töufenbmal $at er midj gefragt,

waß mir fe!j(e, wie er mid> trS|?en, wie

er meine Traurigkeit enben fßnne? @d)on

ef>e if)r famt, §at er mir meine greift

angeboten»

SBir fagten iljr, baj? wir un$ fdjon

entfdjlofTen gehabt fyättm, o^ne iljn $u rei*

fen, um t)iclletd)t feine getbenfcfycift nidjt

angefadjt ju fefjen, unb auf ber einfamen

©ee ben geigen berfef&en ausgefegt jtt

feiju*

gafft nieber auf «ure Ante ttor i$m>

entgegnete fte, unb bittet e£ if)m ab, ba$

if)t fo uon if)m benfen Unntn. Soor bem

deinen fei;b ifyt nid)t$*

SGBir
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SSir Umnbcxtctx if)m\ (Eifer, unb gfaufo

ten ifyr gern unb willig*

3(6er fle war bamit norf> nießt $ufcie#

im. @ie fal)e i!)tt in einer Platanen«

2Mee be$ ©artend,, tief ans genfrer unb

rief if)m fd)meid)elnb ju, tag er bod> ein

wenig (jerfemmen mScfyte*

©u wtrfl boef) nid)t rafenb fet;n, unb

ifym cwoaß fageu, fprad) Äfoffcn* €r

tonnte un$ ja unglüdfüd) machen, unb fei*

neu Sern, flatt ber fci^etigen ©nabe, un$

füllen tafien*

O ba fennt ifjr i^n nod) nid)t, fagte

fle, ©ie Unterrebung fott mein ?riumpl)

im*

€r fam* ©ogleid) ffil)rte fle il)tt in

unfre SKittc.

3?un, fagte fle, will i# bie vielen

2Bol)ttl)aten vergelten, bie xd) von einen

fo guten £errn erhalten ija&e* ©uter

SSater l
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23ater ! ber mir erlaubte, if)n fo ju nennen,

§ier flehen $mi 3weifler*

Sweifler? fagteSfceföwa täc&efab, Unb

woran jtveifetn fte benn?

2fit beiner (Broßmut^, antwortete fte.

2fn betner 5reue gegen bein 5Betb, ati

betner 9iebltd)feit gegen Sofepfjem ©ie

glauben, lad)e «6er md)t, lieber guter tl)eu#

ter 2Jater! — @ie glauben, baj$ Du viel*

fetcf>t in Soften verliebt fet;efl, fte gfau*

&en, baß bein 2{uge beßwegen fo jxnjler ift
—

fte fordeten —

QM$l)er fyattt SRefcbwa gelächelt, nun

aber nal)m er eine ern[te SKtene an»

Unb wat formten fte benn? fagte er

mit bebeutenbem ©liefe auf unl*

©ie färbten, ba§ wenn bu mit un$

jur ©ee gefyji, baß bann vielleicht von

beinern lieben SBeibe getrennt, beine £ei»

benfc&aft ertvadjen, unb bu nid^t mel)r Me

föüte
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©Ate $egen fie Bewetfen tnSdjteft, bie bu

bifyev iljnen gejeigt, unb eines 3ted>tö buf>

fcebienen, welches bu eigentlich f)ätte|L —

2DMcf)wa'$©ttrn runjette ftd) in fcebenf*

liefen fällen* 2Sir waren verwirrt, feiner

von uns war im ©tanbe etwas ju antwor*

Un, fo &efd;ämt franben wir vor ifjnu

2)u runjelj! bie ©tirn, lie&er SSater,

ful)r f\c fort 3?ein, ba$ follfl bu nicf>t.

SBie fönnen bie gremblinge wiffett, bag e$

§ier, wo man nur S5ar6arei erwartet, fo

eble SKenföcn gie&t? 3d) fßl &f* *)a&e *$

ja nid)t geglau&t, unb weit id) e$ fo ge*

funben fyabc , will icf)$ l)ier vor biefen &e*

lernten, baj$, fo lange id) 9Dienfd)en fannte,

id) no$ feinen antraf, feer bir geglichen

J>atte*

©a fiel CDtefcfcwa 3ofepf)en um bett

J&aTI. 3 a &w f>
ö ß t«&t, fagte er, fte

fönnen ba$ nid)t wtfTen, unb icf) vergebe

c$ iljnen , ba§ jte fo von mir tad)tm^

Unn bu !)atteß iljnen nod> nic^t alieS gefagn

36cv
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Zbn pe §a6en aucf) gewiflermagen

red)t, ta"g ic!) biet) ließe, Sofeplje, abec

mit feiner -ßrdfltc&en 2te6e, nein, wie et»

SBater feine 5od)ter liebt, fo ließe ict> bid),

urtb be«r<Slöcf wollte xdy um feinen $>ret$

in ber Sßelt v>ertc|en, ober bir guten @e*

f4>5pfe eine unruhige ©tunfce machen»

Sefet faßte Äfoflen 9)Jut$, ging auf

93tefd)wa yr, unb öat il)n, *'<$ wun*
Serben mßdjte.

Sfteine ttö6e ©tten !)af eu# gefdjrecft,

tebete er uns an. ©etfiß, truöe war ftc,

afcer Untaten feijet tl)r bo<# mol)l niä)t

barauf gef$rie&en?

3cf) bin ttö&e, unb icf) glauße, id>

hin e$ um euretwillen. 3$ öin nid)f of)ne

fiange 2{f)nbungen wegen unfrer Steife« 3$
fürchte, baß cß meine le|te fepn möchte*

£ajjt un$ baijer alle SÄaaSregcln nef)*

men, wenn wir uns ttm trennen muffen*

<&'



175

€r umarmte unö, unb e$ war eine

flamme Scene unter un$ allen, fcfe (icf;

leichter fui)(en, al$ fcefdjret&en tößt SBfc

waren alle ju ipe^möt^s weiter }it refcen-

@ie6en
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Sie 2t 6 r c i f e*

Q3?a^fcf)efttlicf) jwang ftd) 3Refe(jw<i, wie*

ber l)eitter ja (feinen, um un$ neue ©or*

gen ju eqparen, unb fo gingen noef) vier*

jefyn $age in einem feiigen Taumel $in,

in welchen wir uns vorgenommen fyattett,

In Trennung ju ergeben, unb fo Reiter ju

fet;n, wie immer unfte fcf;one Sinigfeit t$

erlaubte*

Sjin unb wieber mugte bann aöer boc&

t>cn 2ln(lalten jur 2(6reife gefproc&en wer«

ben, unb M benSu&ercitungen baju, warb

fcefdjlof*
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6efd)loflfen, baj$ 3ofep§e in SKannSf'leibem

reifen foüte, weil fte fca manchen ünan*

neljmlicljfeiten ntc^t au^gefe^t tt>dre. 3rene

machte ficf> Das SSergnügen, aiieö felöft für

fte juju&ereite«,

2fn einem 2(6enbe, wo wir bann fo

gan& im traulichen %\xh\ fceifammen faßen,

fagte 93i?fcf)tDa : itinber, icf) (Joffe mcf)t,

baß biefe Trennung un$ auf ewig fdjciben

foll* 3^ werbe meinen @d)ttHegetfc!)it

als ©efanbten an einem europäifc^en Jpofe

serfanbt fefjen, mit bem berSei; ingreunb*

fdjaft treten will, unb fc^on f)at er mir

verfprodjen, ba§ icf) bann bie SBergünßi«

gung fyabtn fott, ein %afyv in Suropa jus

jubringem

2ttfo fe^en wir tum unfern 2(6fcf)ie$

von einanber nur als eine Heine EujUct«

fe an.

SBir wollen ®efe|e fef]fe§en, fiel feine

wärbige ©attin ein, t>a$ 6eim #&fd}U&

feine $§rane fallen foß*

%l 2>a*
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5Üfa$ iann tcf) nicfjt \5Ci:fprec^cn , rief

%mw, unb Sofepfye fiimmte i$r Jjterin fo»

gteid;6eu SBScr tonnte ba^ woljl verlern

!

34 tt>ei£ ein freffer bittet, entgegnete

?D?efd)wa. SBir fahren fcei ruhigen 5Bet*

ter ab, unb finb alle auf bem ©d)iffe, als

oö wir eine Steife jufammen machen woH*

ten* 34 neijme meine große Ö5aliiote mit,

unb w^nn bie greube uns alle trunf'en ge*

tnacfct, fafjren bte Surücf&let&enben mit ber

©afliote fort 55a$ fidrmen ber ©ee wirb

feine an&re Smftnbung, alö 33etau&ung gm

lafiett.

Allgemeiner Beifall ü6er biefe (Jinricf)«

tung tönte ifym entgegen, unb e$ war als

wenn an elcftrifcfjer @d)lag ber fixenbe,

von bem Augenblicke an, uns alle ergriffen

tyätte.

32un wir nur wußten, baf$ wir notf>

nid)t getrennt würben, wenn wir ju @d)iffe

gingen, war mir, a(6 wenn wir gar nid>t

von einanber fommen würben»

©er
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Hn 5ag erfcf>tcn enbUd), Sftiemanb

war traurig, äffe wnren Reiter. 2tüe freut

ten (ich bei feinen SBcttcrs, be$ fterrttcf>crt

$age$, ben wir ju unfrei: ©pafcterfa&rt,

fo nannten nur jie, getroffen. SBBir fcfeiffi

ten unö ein, wir festen uns in bU ge*

raumige Kajüte triebe?, al3 wenn wir nie

wieber auffrefyen foütcn. 2ßir unterhielten

un$ ofjne bie geringfre ?(engfrlicf)?cit von

»nfrer Trennung, unb fpracfcen vom 28ie*

berfe&en, ' al$ von einer ©ewififjeit, bU

un$ gar nicf;t feMen fönnte*

©onber&ar war ti , ba$ SÄefc&wa ge*

rabe ber f)eiterfle von un£ aüen war. St?

maebte unö-mit ber leid)tcflen @5ei|le6gegen*

wart auf eine Trennung aufmerffam, bie

uns aüen nod) bevorftünbe*

SBBentt wir einjl, fagte er, tiefen Q3fa<

neten ganj verlaffen, wenn unfer ÖJeifl von

ber irbifdjen Jpüüe ftd> trennt, bic ifym

i)iet fo viele Unannej)m(id)£eiten }U*
5
ie!)t,

bte abor bod> wo!)[ notftwenbfg fetjn nrup,

um ju l)6f)errt unb &e(Tmt Singen i^n jü
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fcilben unb |uju6ercitctt , bann §a&cn wie

eine noef) etwas längere Trennung ju er*

garten* 2tber aud) bann werben wir wie*

ber vereinigt.

(£r fpraef) mit einer folgen ö&erjeugcn*

fcen 2etd)tig?eii von biefer Ö5ewi$)eit, ba$

Wir alle von feinem 58 ortrage Ringer iffett

würben, unb bamalö feiner e$ merkte, ba$

er eigentlich auf ttwtö anfpiele, wa$ if)ti

fel&fi betraf.

©er §a!6e Sag verging fo in vergnüg*

ttn Ö5efpräd)en, unb H be$ $6rper3 üahti

nicfjt vergeben würbe, fo l)atte 93icfd;wa

in ber $J)at feinen 3we<£ erregt, uns alle

in eine 2(rt von fcetau&enben SKaufcfc ju

verfemen.

fftac&bem wir gegeffen Ratten, ging

er aufs 23erbe<f. €r fam wieber ju

uns.

2>erSS5inb $at ftc^ gewenbet, ber größte

Styeil fle^t bem Sanbe |u, allein icf>
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füvc^te, e$ wirb gegen bte Sßacfct §eftig,

%d) fjaöe bk&aüictc Bereiten lafim. ©ie

fett mit benen anSSanb, Die jurücFfafjven*

30lein, fegte er ctm$ fopffdjuttefnb

f)tnju, iö) färebte , wir trennen uns nod)

niAt. ©oüte ber ©türm fyefttg werben

fo fefyre id> in ber Sftacl)t jur Strebe $u*

trücf , unb bann fonnen tt)ir uns morgen

tiod) einmal fef)en. .Soffen, marfd), in

Örbnung, benn auf ber ©ee gilt fein

S&gem.

2£ttcö griff ta{4 tiö4 btn nötigen

Singen» ja, morgen früf), morgen

früf), rief man, unb glaubte bat ganj

gewiß, bag man fiel) ba wieberfeljen würbe*

(E!)e dm ^a!6e@tunbe vergangen war,

fuhren bie getrennten fc^on ab. 5Ba£ man

nie mSgltd) geglau&t J}atte, feine 2i)r<$ne

würbe vergoffen, benn ba§ SBtcberfeJjcn

bes SD?orgen3 §atte alle angefteeft^

©o grog ift bie 2D&a$t ber Hoffnung

biet
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tiefe* feligen &effif)f$ für tie tyUnföfyit,

tiefer $iö|lerin in jebem Seiten*

©o lange wir fte, unb (ie un$ fe^en

fonnten, würbe ein freubige* t£u?ral) ge»

rufen* (Snbltcf) verhallten tte Stimmen

in bem SBogcngeräufcfc, bie S^l)rjeuge x>eu

loren ftd> ju fünften, unb nur tie weif

ßen ©eegel flimmerten nod) in ter Seme,

unb ließen e$ ahnten , baß man ti fei*

7id)t
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2) a S ©eflänbnifi.

Übte wir nidjtS meljr fel)en formten, \>er»

ließen wir erft baö SJcrbecf, unb gingen

in bie Kajüte juriicf t

Sftefcfcwa ergriff jefct ein <55(a$. ©ie

feilen le&en, fagte er, unb wof)l gefye e$

tljnen, and) wenn id) fte nid;t me!)r fcf>e*

£>iefe Sorte macfjten un$ erftarren.

S^r fiaunt, fagte er |e|t 3 a meine

greunbe, id) (jabe leiber nur traurige 2(f)m

bung. 3^ gtßu6e nidjt, ba$ id) fu wies

ber
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ber fe&e. SDaS ifJ bie ftnjrre ©tfttt, bie

icf) mit mir herumgetragen Ijaöe, benn baß

mir bjefe @effil)le ntc^t gan| gleichgültig

ftnb, f6nnt i$r bo$ rao§l benfem

3ofep^e war je|t am 6eträ6tef?ett*

SBirf licf> nid)t wieberfe^cn , fagte fte , unb

bk\\n%\Mii&)zn fuhren in ber gewtffen <£r*

Wartung baJ)in, morgen fcfycn iljren einigen

Ziehen nocf> einmal wieber an£ $erj ja

bröefen*

Unb bie Erwartung ga6 il)nen boo$

Wo!)l eine fcf)5ne ©tunbe, entgegne 93tefd)#

wa, unb im anbern gali fjätten fte eine

ttüU serle&t SBag war alfo befTer? Ö
jebe a&gewenbete Trauer ijl eine fc^ön ge«

fd) affne geeube!

2Bir mußten ben 59?ann fcewunbern,

bet fo ebel war, feinen eignen @d)mer|

anhevn \>erl)el)£en $u wollen, ©ie folltett

md)t mit if>m leiben, ©ewig ifi bte$ ba$

efcetfie t>on allen ©cfu^len»

3egt
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3e§t geftanb ÜDJeföwa, bag ber SBinb

nfd)t$ weniger als umfcfrlagenb wäre, fom

bew bag er fid) itt betr 3?ad)t ganj ju un*

ferm 23ortf)eil breiten würbe, bag er burd)

biefe Hoffnung fte jur Sil antreiben wollen,

weil jte gerabe nur fo \)iel S^it ü&rig ge«

J)a6t Ratten, um an$ 2anb ju fommen,

oftne umuf)ig ju werben*

SBuflid) vergingen faum \>ter ©tunben,

fo war ein ©türm ju unferm 23ortl)eU ba,

unb wir würben mel)r gefc&leubert al$ bajj

wir fuljrem

SBerbcn jte and) glficflid) angefommen

fetjn, fagte J^ofep^e ängftlicl), benn bet

©türm na!)m immer wutf)enber $u.

©icfjer, war SKefdjwa'S 93ct$eurung.

Sfteine Seute auf ber (BaÜiotc wußten fo

gut x^ie i$ , wa$ fommen würbe, unb

f)a6en jtd) alfo ftefter getummelt, ü&erbem

(ft bod) ber ©türm nid)t fo heftig, all

^ier in ber ©ee*

3?eun
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JTleun unt> jmanjigjlc^ RapiteL

i n e - f $( i m m e MeJetraf^un^

3Dte 9?ad)t fonnte furcfcferfid) genannt

werben, bod) it>eij? jebermann, ber juc

@ee gemefen iff, ba
J3

aud> bei ben furd)*

terlid)flen ©türmen; wenn ber SBinb nur

im 3?ucEen tji, bie Smpftnbung uid;t fo

fd)iimm tjt. @e(6(! bie Hoffnung, bag

man bod) m feiner Steife \>ormdrtS fomtne,

erweitert bm 5ftenfd)en fd)on; baQt$m bei

ttibrigem SBinbe baß abfd)cu(id)c Ö5eful}(,

immer räcEroärM ju fommen, einem ben

SD?ut5 benimmt, unb baß 5Mut in ben

Bibern erflarren matyu

3ofep$e
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3ofep!)e fonnte md)t fcf)fafen. 23ot \fy

ttx ©eele lag baß traurige 5Mib, wie fte

23ater unb ÜRutter verloren ^atte. 5Mn

id) nur einmal wieber an$ £anb, fagte fie

$u mir, fo wiü id) meinen klaffen fAott

abgalten, baß er nicfyt wieber jur See

gel)t. Sr fjat felbfi einiget Vermögen, unb

id) bin von ber @üte meiner SBo^lt^dtec

fo reid)(id) 6efd)en?t worben, baß ic^> ba$

meinige baju beitragen fann, un$ ein ru*

§ige$ unb forgen(ofe$ fie&en ju föajfen.

3$ wollte fie nicfct traurig machen, unb

fd)Wieg; aber id) bac&te bei mir felbft:

3}un bem ©eemanne wirft bu bie @ee ge»

wip nicJ)t au$ bem $opfe bringen, benn

ba$ ifl fein Clement, worin er nur glucf*

lid) le6t

ÄfafTen war in biefem 2(ugen6(itfe nid)t

jugegen, fonbern bei ber 2fr&eit. 5)Jefd)wa

Ijatte feine ©cewiflenfrfjaften bewunbert,

unb fagte, er würbe tym fein beftcS ©ctyijf

anvertrauen*

£nb(ic&
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Snbttd) etfcfuett ber Sftorgen, unb et«

tötö ließ ber ©türm naef). 3lod) war e$

büftere Jftadjt, noef) fonntett wir nicf)t$ um
vm$ gewaljr werben, aber Süiefctywa unb

ÄlafTen, bie auf bem SSerbecf waren, glau6»

ten in ber Entfernung ein SHaufdjen al$

eines ©cfyiffeg ju Ijöten*

3$ ^atte ein 6efFere$ (Befielt a\ß 35ei«

be, unb fte Hefen mid) auf$ SSerbecf*

Sftad) einiger 2fnflrengung meiner Äugen

entbeefte id) wieftid) in einer nid)t ganj

leiten Entfernung ein gtoßeä ©cfyijf.

2en?en wir von if)tn ab, fagteSKefc^wa

angfllid), eö tonnte ein fernbliebe* fepn,

SRun fo fechten wir, fprad) klaffen ganj

gelaffen, unb id> wtebertyolte mafcfyienen*

mäßig: SBir fechten!

%$ , festen , fprac& ?0cef4wa , ba

Sofcp^e l)ier ift. Sfltin . bie erfle Äu#

gel t önnte fte treffen, ©ud^en wir unfer

*§eü in ber§(ud)t, wir feegeln gewiß ftf;ne(*

ler. Er war Jperr, unb fratte ju befehlen,

tmb wir mußten gef)ord)en»

2>o$,
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Sod>, fagte id>, muffen wir ttm$

mtf>v Sag abwarten, benn wof)in fonfl

feegeln ?

SRft 5cm sollen SBinbe, fcf>rÄg t?or*

tiber, fprad) 9)Zefcörca, Sßir erreichen e$

noefc, el)e eS $eüe wirb, unb jtnb wir

einmal vorbei, einholen fann e$ biefen

fdfjneüen ©eegler niefct.

3* jittertc baUi. 2ftte @eeget war*

ben beigefefct 2fber ber Sag fibereitte

uns. €$ war f)ett genug, ba$ er un$

fefyen fonnte. <£$ war eine franjöftfc^c

§rcgatte, unb tcU wir if)m jur ©eite

waren
, flog ein fd)arfer @cfyuj3 ober unfec

@d)iff, Sie weiße glagge auf, fcfyrie

Sfteföwa, icfy ergebe mid)*

Sttit einigen @d)fiflen, bie un$ m#t$

tl)un werben, fommen wir fie vorbei, fagte

Waffen.

S?ein, td> ergebe midj auf jeben faß,

fagte 2Äefd»»a, 2$r §abt nic^tö ju be*
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ffivtf>tM, unb icf) Um mid) tanjionicen,

xü) fyaH md>t ml $ßzvif) an Sboxb.

3Bitr (hüten t§m unfern Sftutf) *or,

fd&jl 3ofef>^e bat, unb fagte, fte fei nrdjt

furcl)tfam*

3* f)aU eine 2(f)nbung, etmieberte er,

nnb oefl|lj bte €5eegel ju (freierem

CDvet*
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SS a n 3 i o n unb Trennung.

^ogfeicf), wie wir getieften fyatun, fe|te

bie Seegatte ein ^öoot aus, in welchem ber

Äapitain nc&jl jwölf Sßonn ju unä an

©erb famen. £>er Äapitaitt war ein artU

ger ffllann, nafjm jwar fögteieft S&ejtfc vom

©c&iffc unb allen papieren beffefben , tftat

bteS a&er mit einer fo f}6flid)en 2Crt, ba§

aud> bie 35>ar6aren SKefpcft fuc if)u

icigtcn.

<£r lief ficf) fogfeid) bie Ctffe aßet auf

Sem ©d>iffe befxnbltd>ctt Qßerfonen jetgen,

unb
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tmb ba er auf berfet&en uns brei al$ ^affa*

giere, unb öngcjeigt fanb, baß eine §ran»

jöftn barunter, bie a&er in männfidjen

Leibern reifete, 6at er SÄefc&wa, i§n |U

fcen Q^affagieren ju fuhren»

Sc tarn ja unö in bie Kajüte, freute

ftd) feiner Sanb^männin, unt> rietl) t()r,

wenn fte auf fein ©djijf fame, ja if>c

Snfogntto beibehalten, n>eil btefeS fte

Dor atten SubringlicPeiten fd)ü£en tsürbe*

(£r war augerorbentHd) artig unb er*

freut, feiner Sanbämannin einen Sienjl ja

errceifen, nur Ikbauerte er, ba$ er fte erft

mit nac& 2(egppten nehmen müfue, weil

fein SBeg baf)in gerichtet feu

3e|t trat SÄefc&wa mit bem 23erjeid)#

niß feiner gabung ein, unb ber ^apitain

fal) jte flüchtig burcij*

©a ift nicfjt siel ju f)ofen, (agte er,

wenn fein betrug baijinter (lecft, benti

t&al)rfc&einUd[) $ai man bo$ frf;on Briefen

gemalt,
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gemacljt, unb id> finbe $ier nichts, tca$

gefapertert äfjnlict) fdlje,

Sftein, J?err, fagte Sftcf^wa, id) ^a6e

biefe Drei frei in if)r 23ateiianb führen

wollen*

Unb oljne Sofegelb. Q£$ ift betr gro£*

mtit!)ig(te 33ienfd), ben bie 23elt je ge#

feljen.

2>er ^apttain fo&te bie», unb ?0JefdJWä

wrfprad) nun ben SBertf) beä ©d)tjre$ unb

bcrßabung in ftcfjern 2Bed)fetn auf fitüorno

ju geben, wenn man if)n frei ließe*

SBirb man, frug 3<>fepf>e, je£t unfes

€igent()um un$ autf> wegnehmen?

iJeineswegeS , fagte ber j?apitaitt, unb

tadelte gegen feine fc&fine fianbstuännin*

Sftun, fo werben wir bie SBedtfef U\x*

fen, unb mitföeib unb^uweelen frevlen*

Iß 3t6er
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2(6er bat fSnnte jum fcweitenmale paff

ftren, unb bann fjdtten bie Jperrfcbaftett

feine SBed)fel unb Smioeeleti mel)r* 2l(fo

tef) nel)me bte *pafia9tere mit mir nad>

3t(ejcanbrien , unb fe£e fie bort an$ £anb,

%£crr 9^efd)tt)a fauft fein ©cfytff unb Ö5u*

tcr lo^ / (teilt einen Siegers, auf ber Släcfr

reife nid)t ju fapern, unb erhält einen

grei&ricf von mir für aüe Angreifer, bie

tiocf) fommen fonnten»

2>te antrage waren fo fcfjSn, baß ftd>

nicf)t3 bagegen etuwenben Heß. Sftur wollte

ber .tapttain erfi mit feinem @cf)iff3\)olfe

barü&er fprecf>en , bie tDegen ber Teilung

iljre (Einwilligung baju ge&en mustern

3?ad> einer f)alöen ©tunbe tarn er wie*

ber* <£r falje ni$t ganfc f;eiter au&

3$ ^u6 ioooo Qöiajler mel)r J)a6en,

fagte er, fonfi fann au$ bemJpanbel nietyt*

werben.

Unb warum nidjt , frug $DMcf»wa

läcfyelnb,
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wir nod) nid)t verlegen, aber bod; mochte

td> willen, warum mau fte mejjr fyabsn

»m?

SaS tft btc feiert ju crfldren, 5?reunb,

fagte ber Äapitam* 2>arum, unb &I0J3

barum, weil bu SDlefd)wa Gift.

(2q wirb mir mein 9?ame toc& roof)l

10000 QMafter wert!) feyn, antwortete er

mit jufriebnem föejtdjte,

Unb nod) wol)( meftr mugte er bfc

wertl) fet;n, benn nun verlangt mau weber

biefer QpafTagiece ^urgfd)aftnod>5Bed)fei.

S5a$ ift boef) mel)r, a(S idj erwartet

j)5tte, fagte er, unb e$ freuet mid), baß

id; in fo gutem Stnbenfcn fte^e.

Sßare t$ 6fo0 ber Drave Sßefc&wa,

fagte mein fiieutnant, fo burften wir i^n

gar nid)t ranjionen lajTen, aber e$ ijl bev

eble tOlefc^wa, ber taufenbfdltig &nte$

m 2 feii
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nett gcinben tfyat. #&er bcä ©c&ijfSaolf*

tvegen muß er feinett Sftamett (6fem

Sunt crftenmale fal) td), baß bem 2((tett

2()ränett von ben SBangen liefen, tf)m bec

Bei Trennung von feinen Sie&en nicf)t ge*

tveint l)atte. <£$ tvaren $I)ränen bec

greube*

2>er Jpanbef tvar 6afb gefdjloflTen, unb

bie 6(oße ifeanb SD?efd)tva'3 tvar 55ärge föt

eine fo große (Summe*

Sir trennten uns nidjt of)ne ©rfjmerj

von einem fo ebten 33?anne,

SBcrben tvir uns ivieber fe^en, fagte %o*

fep^c« 3d) g(au!>e fd)tverlicf) ertvieberte er»

2(uf ber ©ee tfl ntdjt viel Seit ju vcr*

Itcren« Unfere &aä)m waren fcfynett am

SBorb ber gregatte gebracht

Ser alte SKeft^tva empfahl 3&f*f$8rt

bem Äapitain auf* bringcnbfie, urib tvir

feegelten ju verriebenen ©eiten aß.

Sin
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(Bin unb bmfiigjleS ÄapueL

Sie glutfttcfce gal;rt.

Q9Bic ftnb nad) 3(6ufir Jeflimmt, fagte

unfer Äapitain, öl$ wir in feiner Kajüte

jufammen fagen* 2B;r foKen Gruppen unb

^riegs&cbärfntJTe für bte glotte ba^tn 6rim

gen, SBir bärfen nid;t lanben, fonft wotf«

im wir bte ^afiagiere ausfegen. 216er fo*

fcalb wir bort angelangt frrtb; werbe td)

meinen freundlichen ^pafiagieren ©efegen*

$eif Bcrfc&affen, auf einem anbem @%iffs

r*aef; Smfcfjflanb ju ge!)en,

3$ üWfi gc|te^en, bap biefe SRebe mei*

nem



198

nem Jper^en ein 33ofc!)|?tdj war- $I)ei($

!)atte ba$ <J5ftUf, wddjeß mein guter Älaf»

fen im 33eft| feinet' Sofeptye genoß , mein

Jperj aud) aufröljrenfd} gemad)t, unb icf)

t»finfd)te in hm mfymlidnn $aHe mit Äft*

mentinen ju fet;n, benn wenn meine ©eele

vorder aud) nur allein ifyre 9vulje &um Ö5e*

genjlanbe ()atte,. fo war baß (Sngel^leöen,

mld)tß bie betben jungen 2eutcf)en führten,

für med) ein ©egenjlanb anbrer &thantm

gewefeit; Unb je mel)r id) mir nun bie

aSi'rcüugmig mit tf)r fußer backte, beflo

empfünblid)er war mir eö, baß fte fcalb in

einer fdjreefiicfjen Ungewißheit fdjwe&en

mujte.

O&gfeid) nod) einige SOIonate an bet

Befiimmten Seit unfeer diMUfyv, unfre Steife

f)attt brei 3<*!)^ bauern fotten, festen, fo

mußten biefe bod) balb verlaufen.

SKein einiger 5rofl war je£t ein fel)r .

fd)(ed)ter unb übe(gebad)ter, ber einem aber

wofyl in folgen Sagen unb unter folgen

UmjMuben einfallen Unn, ntfmiid) ber,

baf*
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tag von unferm Skiffe feinet: entronnen

fei;, bec ifjr bie 9?ad)rid)t von unferm iln*

tergange bringen fonnte,

3M3 -§ui: ©ewtß!)eit fonntc affo bie et»

wanige SÄut&maaßiing, bag biefeS Un*

glucE ficf> jugetragen, md)t gc6vacfct werben,

unb fo Reffte tef) aud) Äfementtne, bte

nun ganj grep unb fyübftf) geworben fet;n

müßte, würbe feine 5Baf)l treffen, of)ne

wentgflenä 3 a^ e ^"9 M* 2(nfunft if)re$

3Sater£ ju erwarten»

SXSolIcö Ue6er(eg*n aller biefer fünfte,

unb bal)er entfraubene ftd)re Ueöerjcuqung,

baß fie mir fo 6a(b nicf)t entrilTen werben

würbe, ga6en mir meine Jpeiterfeit wieber,

unb \<fy war ben übrigen Sauf bec Steife

I)inburd> fo vergnügt, o!)ne |U afynbtn,

wa$ mir begegnen würbe, ba§ id> noef) je£t

fagen unb gefielen mup, bie Sage geljör»

ten ju ben glüdrlidjftcn meinet £e&en$.

Unfec ^apitain war einer ber fretinb»

lid;ften Scanner, bte id) je gefe&en. Sa$
ganje-
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ganje ©cf>sff3vo(f war fo artig unb $uvor*

fommenb, fanben fo Diel Vergnügen baran,

unfce 2(bentf)euer erjagen ju fyßren, t»a&ei

war ba$ SBctter fo günjlig , hte §al>rt

ging fo QlMlid) von Statten, feiner backte

an irgenb einen Unfall,

D f*&ne ftnricfctung be$ ©cf)icFfaf$,

fcaß wir nicf)t wifTen, was uns besorgen

SBenn alle bte auf biefem ©c&iffe waren,

mfd) nfa>t Gusgenommen, voraus gewußt

Ritten, was nact) fo furjer Seit ityre 55 ei

fümmung fci;n würbe, wie würbe jebe

gmi&e* anß unfern J&erjen entflogen fei;n

;

Ititt welker 2(engftlt$teit würbe j^ber SRcnfd^

umgeben fci>n> mnn er aud) in weitet <Snt*

fevnung nur einen Unfall wittern f6nnte,

&er ii)n träfe,

Sofepfye war ber fitebling be$ ganzen

©c&ijfe^ ©o viele unb vielleicht alle wa*

ren überzeugt, ba$ ein weiblich SBefen

unter biefem Shtjugc verborgen wäre, abet

ba war feiner, ber auefr nur entfernt bec

©ejenj .ju uaf;e getreten wäre* SKan be*

§an#
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$anbefte fte mit einer 2M)tung, bie alles

ööertraf, xoat man jicj) florier bavon benfett

fönnetn

Un$ fliegen tiocfe einige ffetne engtifdje

gafirjeuge auf, bie aöer ju fef>r außer ber

gafjrt be$ Äapitaine tagen, al$ bag et

J^agb auf fte machen tonnte, unb unß war

fcieS aud) red)t willkommen, benn wir f)at*

ten feine grof3e2u|l, un$ ^eciimjufd)lagen*

SBir er6ltcften enb(icf) bie^uflen (£<u;p'

tcn$, unb wie wir in ben Jpafen einliefen,

faf)cn wir auef) fefton in ber (Entfernung

fcte ©cegel ber glotte bee 2l"bmiral 9}eU

fon, ber un$ e&enfalte entbeeft ()aben mochte,

verfolgte, unb nun waien unfre (Sebanfett

nur barauf gerichtet, xoU wir bie Fregatte

fcf>neü vertonen fönnten, unb ayrf) unfer

Äapitam fagte, ba§ e$ feine erfte ©orge

fepn follte, btefeS ja fcewerffälligem

Swcl
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3*t>d unt) taetf?ig|reS-Äapifel*

Jlnmoglic^fett u n b 5? e r 5 e n £a n g fh

^n ber fc!>6nffett ©tfmmung erwarteten

wir bk diM fafyt beg ,^ap«töin0 vom 2(bmira(*

©dtfffe, wofyin er feine ®epefcf)en unb

^aptore gc&racbt l)otte. Me unfre <Sad)en

waren in Orbnung* Unfer (Siqcntfmm,

we(d)e$ wirttidj einigermaßen @d)<5£e ja

nennen waren, lag fcfyon bereit, um einge*

fd)tfft ja werben, ba$ SSoot, wel#e3 un$

wegbringen foHte, flant) bereit, un$ aufou*

nehmen» 2tbfd>icb Ratten alle auf bem

@d)iffe fd>on genommen, bit mit un$ be*

fannt gewefen waren, unb bat waren wirf*

(icf>
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lieft aüe, benn t$ war ferner unter ifynen,

ber Sofep^en nitf)t fc&afcte, unb ^lafTett

unb mid) nid)t liebte. Sßenn fdjon fie

titelt wußten, wer wir waren ; wenn fdjott

Spanien unb SJaterlanb von uns veränbert

worben, fo waren \ic bod) mit unferm Um*

gange fo aufrieben, bQ$ fie niebiö fefynlidjer

wünfd)ten, aU wir möchten bei ifynen

bleiben*

STät ber Siöcffünft beS Capitata* en

warteten wir, fogleid) weggelaffen ju n>er§

ben, aber ehe btefer noef) jurücffam, e$

war gegen vier Ufjr 9lad)mittag$, fallen

wir fd)on bie englifdjen ©c&tffe mit ftarfer

93?ad)t auf tmfre flotte jufeegeln, unb

einige ©d)U)Te unb Sagen unfeer vorliegen«

bm (griffe fünbigten ben Anfang ber

&d)iad)t an,

3e£t fam unfer ^apitain. ©a$ 3te#

fultat war, ba§ in biefen 2fugenbficfen

niemanb aud) ntcf)t von einem ©djijfe ber

flotte abgeben fSnne, ba§ aber, wenn,

wie ju vermuten ftdnbe, ba bie Sftacbt

ein«
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einfreie , ein Einfalt bei 2Cngriff$ gemalt

würbe, wir un$ anSanb fcege&en fonnten*

3$ fann ni<J)t fagen , baß ic& e$ un*

gern gefeiert , ein ^ugen^euge eines $l)eU$

btefer ©eblacfrt ju fa;n, unb fo erfebütterte

tntd) biefe 3?ad)ucf,t nic^t fo fefjr, als

Äloffen, Deffen ftd>tlitf;e 2(ngfi icfc beutüd)

cr&liifte,

Sag fte niefct il)n, fonbern Sofep^en

betraf, tonnte id) mit wof)l benfem

©iefe war gefaßt unb (adelte, ©ei

nic^t Gange, fagte fte §u ifjrcm ©atten,

3d) f)a&e unter bem Sonner beS (&efd)U§e$

meine greiljeit verloren, ieft werbe fte um
ter bem 2>onner be£ Ö5efcf>ü§e$ wieber*

ftnben.

SSftit fautem J^uöet wn allen ©eitert

würbe biefe 2feußerung aufgenommen*

Zlkin (Jtnft war e£ boef) feinem biefeS

ju glau&em Senn niemanb bad;te baran,
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baß ber %titö bic 9?ad)t jur @d)fad)t an#

ivcnbcn, unb nicf>t ruf>en würbe* UnS>

bod> war e$ fo 6efcf>( offen, unb bod) f>atte

bic 33orfef)ung — aber wir wollen ber Sri

jd^lung nfd)t vorgreifen*

©er Äapttain f)atte alle mögliche Titn

ftaltcn getroffen, um, wenn, wie es fd>tcrt,

bas treffen juerft fiel) nad) unfrer ©eite

lenfen foüte, feine tyjlidjt $u tj)un. €c

6at 3ofept>en, in ber ft$erfteti Äajäte ju

6let6en* 2t6er ber Jpelbenmutl) beSSBeibeä

erftaunte alle»

3d) würbe mid; fd)ämen, fagte fle,

meinen ©cfäl)rtcn, fo nannte jic Älafieit,

weil fte nid;t als grauenjimmer angefeilt

feijtt wollte, obgleid) jebermann es wu^te,

id> würbe mid) fdjamen, meinen ®efäf)rtert

untf)dtig bleiben ju (äffen, unb von il)tu

mid) ju trennen, bat ift mir unmöglich

2l(fo wo er ifr, bleibe id). 2Me Äugel

tie i^n trifft, wirb eine mitleibige 3?ad)»

barin l)aben, bie jtd; meiner annimmt*
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Snbeflm war ba$ ®efetf)t (eö^aft

geworben, unb jog jid) fd;on nad) un»

frer ©cite. 3>rei nic^t weit von un$

liegenbe ©dviffe waren febon in voller

21'rbcit, SS fing an Dämmerung $u wer*

ben; allein ber geinb fd)ien immer er*

hittextet ju werben, unb aud) von fran*

$5ftd)er ©eite brannte aüe$ in$ treffen -ju

fommen. 23 franb t>ie Sftre jweier

großer Stationen auf bem ©piel. Stne

mußte freilief) bejlegt werben, aber jebe

wollte wemgfleni, wenn fte beftegt würbe,

ehrenvoll bejlegt fepn.

SSte bat treffen un$ nafjer {am,

Wie ein ©d)iff fid) fdjräg uns gegen»

öBctlcßte , unb bie erjle 2age unfer£ ©d)if#

fei e$ empfing, ba gefiele id), war meii

ne J?er|en^anjt groß. 3ftid)t für mW),

td) §aite bem 5obe ja auf mancherlei litt

fd)on entgegengehen, aber für bie arme 3 ö*

fepfie, bie beffer unter l^n ©arbaren auf*

gehoben gewsfen wäre*

ffiod) je|t, wenn t<$ ms$ in ba$ Tita

rbeuten
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benfett jener fdjrecFfidjen 3?a$t iutöcffefce,

tft e$ ein entfe&Ucfyeö QM(b vor meinen

2(ugem 3$ will verfugen, ir>aö meine

$eber unb meine Svinnerungsfraft vermag.

35ra
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SDm unb brei£ig|re$ ÄapifeU

2tul ber ©djfodjt Bei 2l6ufir,

SDlan f^^Ie ftd) eine Qtoge $3ap t>ot, in

welcher eine 3fnja^l £rie<j$fd>iffe Hegen,

unb eine anbete 2fnjcs^t auf f?e jufeegein*

fßamen unb 3a?)f tfyun nicfytä jur ©ac^e»-

j^cf) bin ein Snbisibuum, tt>eld>e^ nur fce*

ftywt&t, m$ e$ fafje unb §orte.

<3o tt)ie ba£ feuern un£ jutr ©ette an«

$ieng, waten nur oft mit Qiuberbompf

cingeljöflt, oft leuchtete bat Q5It|en bee

Äanonen unä baju, baj$ wir l>k im 5ref*

fen &ejTtnbIid)en ©c&iffe fel;en tonnten. @o
wie
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tuit niedre feinMitfje ©^iife un$ tid^cc

Urnen , unb mit bm unß wäfycv (iegcnben

©rf)i)|cn in 2Uiton gerieten; na&m ber

S&utf), tc& mochte fagen, bie SBatf) imfe*

rcr ©efagung §u. 2l(le3 -Brannte sor Q3e*

gierbc* ÄlafTen unb icf> waren alt SSoton*

tairl öei einer Kanone angeheilt, unb 3o*

fepfje verließ Äfafien auef) feinen Äugen*

6 lief 3(jre SRiene war Reiter* €5te

fdjicn mit fieft fel&'ji &tt ber 9te|tgnatio!t

eftroerfianben, bic in tiefen 3^ttpunft if)rc£

SefcenS geborte*

9?un würben wir immer bidrer in <Bui*

verbampf eingebüßt, unb nur einzelne 2tm

gen&Ucfc ber SBenbungen ber feueenben

@rf>iffe ließen uns Seit, ctmag ju feiern

Sn einem folgen 6emetfte benn and) ber

&apitain, ber auf htm Sftaffe &eo6ad>tcte,

baß ein ®d)ijf fief) un$ gegems&er lege, unb

fogleid), na&bem er bse@te([ung genau 6ci

o&acfjtet f^atte ,
ga& er 55efef)l jum geuerm

Se|t u>ar an feine 35ejtnt!üng meljt &u

beuten» 2>a$ ©etSfe bc$ ©efcfjöfces, ber

O enf« -
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cntfefcHc&e Sampf, bat 2Cecf)$en ber SSer*

rounbeten, freilief) faum §6röar, bat Ö5e»

fdjrei be$ ^otnmanboS, — man glau&te,

e$ fei jeber 2fugen6ticf beu be$ Untergang,

unb aufs £e&en batte jeber 23erjicl)t getljan.

Sftan fann ftc^> tiefet nur vorfielen , wnn
man fel&jt baUx gewefen tfh (Bebanfen

fd)ttnnben in folgen ilugenöücfen, eignet

Safein iß einem ntd)t£ mel)r* 2We$ wa$

ber SDJenfd) ned) an fuf) fennef, ijl &eftil)f,

feinem geinbe ja fcfcaben, 9D?enfd)lid)?eit

vergißt ftcf> beim SBeidjen, wie 6eim Jpart

fett* $Han fie^t ben Mamevaben jur ©eite

fallen, mb ber (Bebanfe, im näc&flen ?9tO*

ntent fel&jl auf biefem fünfte ju fcpn,

iäpt jebes? ©efüjjl fc&roinben.

2)ott werben fte feljen, cö er ju retten

ift, tenft man, mnn er in bte Kajüte ju

ben SBunbarjten getragen wirb, unb bo#

n>ci$ feiner, 06 tat* @cf)iff nfd)t in bec

-ndc^fien ©efunbe in bie 2uft fliegt $urj

ber £ob ijl in biefem 2fugen&ticFc nic^t^

2>er geinb, ber uns angegriffen, war

ein
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ein grogcö £(menfcf)iff, unb uns fo fe^r

überlegen , ba$ wir immer bebrdngter tt)ur*

ben, ©ebon waren alle Mafien abgefebof*

fen, ber bei weitem größere tfjeil ber Sttann»

fcfjaft unbrauchbar, baS ©Atff nur nod)

ein 5Braf unb bem ©infen nafye, als wir

Q5efel)l befamen , afle brauchbare SÄarim

fd)aft aufs 2tbmiral > ©dnff ju bringen, unb

unfer SBraf ju verladen.

CDieS gefdjal), unb in brei 33öten würbe

alles, was nod) brauchbar war, abge*

flutet

SBä&renb btefer $a()rt flogen bie Am
gcln um uns f)er, nod) traf uns feine, nod)

ftanben wir alle brei, brücften unS bit

Jpänbe, unb icf> fxeng an, auf bte 33orfe»

J)ung &u bauen, ba§ fte uns ermatten wolle*

SBir famen glücflicf) ans große ©d)ijf, abtt

faum waren wir auf bemfelben, fo würben

wir bereits wiefrer an Sofien sert^eilt, unb

bie Arbeit ging wieber an»

©lucf lic& bönften wir uns, ba$ wir mdjt

2 getrennt
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getrennt würben. J?ier fanntc Soften
niemanb. ©ie mußte je£t arbeiten, wie

wir , unb fie t^at e3 mit einer J&eiterfeit,

feie iä) ned) im 2fabenfen öewunbre.

Sine ©tunbe öing hö$ fjm. 5Da$

©djifr war fejl unb fcfjort- €$ we^rti ftd>

vottrejflid). €$ ^attc mehrere $einbe gegen

jtd), a&et e$ fianb feft, wie ein Seifen

im ©türm.

3d> fann auf bem heutigen 3fogen6ficf

noef) ben ©ebanfen nid)t von mir trennen,

ba§ ber ©ieg vielleicht tud)t auf ©eiten bes

(Sngfänber gewefen, ober fie iijn bod) unenb*

lict) treuer f)ciUm erfaufen mäffen, wenn

biefem gelben unter ben ©d)iffen nid>t baä

UnglücE begegnet wäre, von bem wir im

näc§jten Kapitel reben wollen*
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fBiet* iint> t>reißt<$|Te$ ^aptteL

. 5Jer fürchterliche 33ranb.>

(£$ fann feine entfc^rtc&ere 3lacf)cicftt <m

fca$ Oljr be$ ^enfäen treffen, alß wenn

er fid) auf bem SBaffer in einem ©dtfffe

eingefcfrlofien 6eftnbet, unb nun bai furdja

terlicfje SSSort $euer ertönt*

$ier tfi aller ©af)rfcf)einltd)fete na$,

feine Sicttung möglich, i^eniafren^ auf'ojfm-r

greilid) wäre (ie t)(er tt)ol)i mSglldj ge»

Wefen, wenn ber 2it>miral (id> ergeben, t>ie
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©difadjt ftf$ verloren angefetyen, unb ftcf)

mit allen feinen ©Riffen ergeben f)5tte.

2(5er bie Kapitulationen auf ber ©ee

(Jnb nidjt geör<Sud)lid}, Jjier l)eißt e$ —
jier&en ober ftegen!

©iefeS ©dnff war ber gefa§rlid)fre §einb

fcer (Snglanber, unb f)ätte vielleicht nod)

brei anbre vernieten fonnen* 2(lfo böö erfle

geilen, baß geuer auf bem ©duffe fei, ber

erfte 2(n&licf ber lobernben glamrne in ber

Äajüte, locften ten §einb gerabe baljin,

um tfflfe ba$ geuet ju vermehren, t^eil^

ba$ £5fd)en ju verJ)inbern. 2)enn trenn fte

biefe$ @d)iff ruintrt Ratten, war ber ©ieg

iljnen gewiß*

93tan benfe ftcf) unfre Sage, aB wir bat

Unglucf fyörten* %cf$t würbe 3&fepf)e t>Uid).

@ott! wir ftnb verloren, fagte fte, unb

fanf in ÄlaflfenS 2(rme, Sr legte fte auf

ben Q&oben nieber, unb von biefem 2fugen*

biidc an, falje iü) fte nid)t wieber* %d)

würbe jum £6fd>cn fommanbirt allein ba

war
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war an fein 5&fcf>en ju benfcn* guccf>tet#

liefe griff ba$ §euer um ftd) , unb batb f}ör*

ten wir and) bie traurige 3?ad)rid)t, ba$

ber 2fbmira{ an einer Äanonenfugel gelobtet

fep. €r()atte bisher immer nod> im großen

Sftaflfor&e ftcf) aufgehalten, unb feine Q3e*

fef)te foti)Oi;( $um S6fd>en # afö jur gort«

fe|ung be$ Ö5efed)t$ erteilt* Sr ^atte vor»

I)er fcf)on brei SEBunben erhalten, tte^ i^atte

tyn aber nid)t mut()lo$ machen fönnen.

©a er fein 2e6en geenbet, war alles

sor&ef. Sa$ geuer war nid)t me^r |U (5*

fdjen. €in feinblidjeä ©c&fff , auf welches

bie Stammen jufd)(ugen, f)atte ftd) fcfyon

entfernen mfifien.

#Ke$ (ief je£t burd) etnanber* %tt>tt

fachte feine Stauung* %<t) eilte an ben

QMafc, wo iefe Pfaffen unb 3ofepl)en ucrlaf*

fen fyatte« 2(6er id) fonnte nic^t me^r f)in*

fommen, bort Brannte aDe&

SSaren jte ein Opfer be$ §euer$ ober be$

SBaffer* geworben, ©ott mi$ e$. 3d>

ftanö
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jlanb. allein, nnb wtfäffen ba, 3fffe^ (lötete

nad) bcm 23orbcrtf)ei( be3 @d)iffe$, 5Qta*

fd)inennid|3ig ging id) öucf) ba&uu Sine

g>artljie, bie ftcf) in£ SBaffier flörjten, tij}

mid) mit fort, unb faum öctft^rte icfc ba£

«äffe dement/ alt id) nod) bm furchtet«

Iid)cn MnäÜ Ijorte, mit meinem bat @d)iff

aufflog , unb 6eftnnunge(o$ nur ffi&lte,

bag icf> im SBaffer wie rceggefdjleubere

$urbe,

3d) fanb mid) auf einem engUfc&eti

©d)ifTe n>ieber* 93}an ijatte mid) au^ bem

SBaffer gebogen, unb mil iä) fie&en^ei*

d)en von mir gegefcen, ßd) meiner ange*

itommen,

2£6er wie i$ lieber $u mir fam,

glau&te td) nod) in benommen ju (le&en.

2)er fÄrcfeterlic^e 2fn6licf it)or eine lange

geit nad)i)er im Traume unb im 2ßad)ett

s?ft vor mir, id) mußte mUfr-'baran ge*

tvöijnen, t&n roegjubenfen, unb wie gefagt,

ro$ je|t er&licfc id) ifjn oft le&^öft genug*
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3c|t ftaxibid) dlfö affste b«. Äfoffm

unb Sofep^c waren »ort" mit* getrennt.

23on allen benen, bie mit mir &om ©c^tjfe

gerettet waren, unh bereu Änjo^l einige

fie&jig betrug t tonnte feiner mir Slac&i

ridjt ge&en, wa$ aus meinen 6ciDen greun*

ben geworbein

$!}eüJ war i<$ ja nur jraei ©tmnben

öuf bem @d)ijfe gewefci*, t§eiM war

aüeö fo an feine ^ofren verteilt/ bag

feiner Den anbern fefyen tonnte , vitUvcnu

ger einanber fpre<$em

2fm anbern $agc tvaz einer tton einem

anbern ©djiffe angefemmen, ttn xd) an

ber Kanone ne&en ber meinigen gefc^en,

unb ber erjagte mir, ba$ jwei feiner

Slad)6arn fic& umarmt, unb in bie (See

geftürjt f)&mn.

Sic8c Sofep^eJ <Su*er Steffen! 2>a$

war alfo bie '©eloljnung fo treuer Siebe?

<Da6 war ba$ ©djicffal, weswegen wir

*on ber wüflen S n f^I ^3 rettete«, mb in

ber Sar6am milb &e§anbdt wurden?

3^
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3% gefiele, wenn id> an Äfaflfen un&

feine greunbtn bmU, fo wage t* e$ nicf)t,

auf bie ©erecljttgfeit ber 33orfef)ung ju

Wiefern 3$ mu£ anbeten unb fcfcweigen*

Wnf
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Set C n t f cM u fc

JJn bem 2f(ter, in welkem i# war, mit

ben Gräften, bie id) befaß , war bte Sc«

fd)fitterung meiner ©efunbfyeit fdmeü genug

ü&erwunben. 3* war 9an l &*i mir, t»at

gonj fä&ig , ©emerfungen ju machen, unb

machte fte and).

3* wat ja fret(fd) engftfdjer .Srieg^ge*

fangner, aber id) war ber englif*en @pra*

cf)c fo mächtig, id> war eines fo freien

©eifle*, unb (jatte burd) ba$ cntfe&Hc&e

eienb, mlfyz id) gefcljen, Jparte in ©inn
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unb ©ebanfen erlangt <8o mußte id), um
mief) ja jetftreuen, einmal üfcer .alles, rca$

ic^ faf)e, reben unb beuten*

©er @ieg ber engüfdjen ^fotte wirb

glorreid) genannt, wie ev aücma^l für beu

fo !)eij3t, ber ha$ ge(6 Bemaltem 3(6er bic

granjofen fyattcxi it)a^riic& ben ncf)tu(id)en

SRutf) liewitefcn. SBenn ba£ Ungföcf nießt

auf tSjrer *©citc gewefen wate, wer weig

für wem e£ emfc&etbenb gemefen,

23ott biefem 5ftuff)e mag baS S^uge

fei;n, baß nad)bem ba£ 2Ibrmralfd)iff auf»

gelegen mar, unb ein allgemeine^ @d)Wet*

gen be» ©efed)t$ QEnbe erwarten Heß, bie

fran^ftfdje gtotte juerjl lieber ba$ Ö>efed)i

erneuerte,

2(u$ waren äffe eng flfdje ©djiffe fo $u«

$nid)iet, ka$ fte iud)t einmal einigen fort*

feegefnbett ©dMffen ber franj6ftfcl)cn glotie

folgen fonnten* 06 bie$ ein 33ewei$ einer

tapfern ©egenweljr ift, u&cr(afte id) jebem

2efer ju fceurtfjeifctt»

?obte
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lobte unb 2>crwunbete, wenn wir Me

in bte 2uft geflogenen vom 2Cbmcra(» ©rfjiff

abrechnen, waren gewiß auf beiben ©eilen

gleich

%d) f)altc helfen für einen großen Sftann*

£r mag leicht ber erfte @ee!)e(b aller Set*

tm fepn. Sr $at fein isben gewiß fo gut

gewagt wie einer, ber es in biefer ©cfyfoc&l

»eilor; allein eö tjj fcod) fc^retfüd), fo t>ie#

(en SKenfa&cn ben 5ob ju bringen; ic&

fann e£ fef)r wofjt mit feiner Q5fücf)t u\*

men, baß er im 2lugenblic£e, wo bat §cuec

im 2ü>miralfd)iff ber geinbe iljm angezeigt

würbe, c£ ju vermehren, unb ba$ Soften

befTclbcn ju verfiinbern befaf>{; aSein ici>

fann e£ mit ber ®enfcfröd$ett ntcftt rei«

men* Senn tiefet $cuer war tin UngläcF,

unb ber Krieger , fo fe^r er itrieger ijt,

folite mit tsm ünglurf SSitUiÖ i)aberu

iötelleicfct iji ba$ falfdje g)§ifofop§is,

aber fte bringt ftcf> einem auf*

2iü% ber Äricg feilte feine Siebte hat

ben
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Ben, twb (jatte efyebent feine Steckte, a&er

l)eut ju Sage achtet man bte SRecfyte be$

Krieges nicf;t tnefjr*

fSlad) SSetveifen hiervon barf matt nur

um ftd) fe^n*

2Sa$ war jur Sröauung fo vieler ©djfffe,

Wie tyier jum $l)etl vernichtet, $um SI)eü

verborben worden, nidjt atle^ notfjig gerne*

fen? SBe(cf)e Summen Ö3elbe£, welken

§letf3, n>efd)e Aufopferungen, n>elcf;e Seit

Rotten fte ntcf)t gefoßet? Unb eine einige

Sftad)t verbarb baß Jpdnbetvetf von kaufen«

fcen in fo vielen 3a$ren»

©oi$ was liegt an bem? Sttenfdjen,

wie viel 3Renfd)en famen ba6et um. SS ift

niefet juviel, wenn man ten 83er(uf? ber in

biefer 2tftton Ö5e6tie&encn auf vieetaufenb

©refen beredjnet*

Jöiertaufenb K'&cnbe, Qminhc, ffarfe

Sftenftfen, berm jeber feinen (Eltern @orge

tmb SRä&c gefojlet, it)tt ju erjieljen! SSier*

taufenb
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taufenb (Eltern in 93etrubni£ über verlorne

©6!)ne!

23iertaufenb ©eefen vor bem £§ron be$

Steigen, bte ba fagen: SBir würben in vou

n'ig ©tunben geopfert

!

©o freuten ftd) meine ©cbanfrn über

btefe$ unb jenes . unb immer war bat lefcte

Stefultat: Unb bu §aft in biefer unglücfli*

djen 3?ad)t bein 2lüe$ verloren I

2Sa$ Ratten biefe benn verbrochen?

fDtein <£ntftf>luß war gefaßt. %<f) wollte

bloß am Sufatt glauben. Unb biefer 6nt

fd)luß ließmtd) etwas tljun, wa^ic^ nacf)f)ec

im ©tiden oft bereuet f)abe, unb nod) jefct

in ber Seit meiner Svu^e im ©tillen oft

bereue.

»

©ec§*
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€>e$£ unt> fcreij?ig(fe$ $\ü$iteL

!Die Äßpitulation*

Znadjbem einige SSodjen vergangen H)a?en>

in welchen id) mid) immer mit ben Offijie«

neu imferS <S4ifte$ jufammcngefjalten , unb

fiMgenä auf eigne Soften gele&t §atte, tt>eiC

meine Q36rfe ncef) teief) genug 6e|ieüt ft)ar,

fiel e$ mit benn bod) entließ ein, bog e$

mfigüd) fei, ba$ mein ©elb ein €nbe nel)*

men fönne, unb fo backte tef) auf SDiittef,

irgenb eine 3}acf)frage nac& meinem <2tgen#

t$ume ju (Affeti/ o b nidjfti ba\)on ju retten

vom.

3«-
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Su Um gnbe 6öt id) um eine geheime

Unterrebung mit bem 3?aptfrain, unb inbie*

fer legte id) fym alle meine ^ßapptere, a\x6)

feen 6ar6arifd)en Qiaß t>er, woraus er ^in»

reidjenb erfal)e, ba$ id) fein ^ranjofe, auef;

nid)t im franjofifc^en ©ienfien gefranben,

burd) Sufall hn & le fec 2TWon mitgefommen,

unb alfo feineSwegeS als ÄriegSgefangnec

ju 6eirad)ten fei»

Stift ben größten §reun&fd)aft^erftd)e#

rungen uerfprad) er, biefeS olleef fogleid)

bem Öber6efel)l$l)a&er ju melben, unb ju

fel)en, tt?a^ für midi ju tl)un fei» €r fan*

be allerdings 6illfg , baft mir bat SRelnige

etfefct würbe, unb es fei fein Sweifcl, ba$

man biefeS aud) l)6l)ereu Orts anerfennen

werbe*

216er feine 5>emu$ungen waren fruc&t*

Jos, unb au$ fe!)r natürlidjen (BrünbeUr

25aS ©ct)iff auf welchen icf; mid) fcefuuben,

war fo fepr jum SBraf gefd)offen, baß es,

nad)bem man mit S0Jfi!)e bie 93erwu»beten

bavon wegge£racl)t/gefunfen war»

^ SReitie
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S3MtK ©cl>a|e tagen aifo im 2{&grunbe

be3 CKeere^ unb id) war ber Jjans ®ür*

gen Sftafl, ber id) votier gemefen. SOJem

«gapUain Beamte mir bie tßadjricf)t mit fd)tt)e*

rem Jperjen, a&er er unb alle anwefenbe

Offiziere freuefcen fid) fe^r ber Maltblüti§*

feit, mit weld)er ic& bie S^ac^ridjt anhörte,

unb fagten; id) fei ein realer deutet* ©ee*

mann, benn ber muffe all fein Ö5ut immer

fo nrie verloren anfeljen, unb tf)n bfirfe

niä)t$ fumrnern, aU fein ©djijfunb feine

ÖBirHId) war ic^ gelaufener 5a6ei, af$

i4 ** \ttb\i crmartet f)atte, aber ein @e*

Müh, ber in mir aufflieg, tsar e$, bet mit:

biefe @elajTenI)tit iun?ege brachte* 3 e^^
@tütfd;en biefe* <&$mtf)\xm$ würbe mid)

lieber auf£ neue an klaffen unb 3ofe*

pf}en erinnert §ahm , unb tiefe traurigen

3been waren meine täglichen Reiniger ge*

wefen,

©o hoffte id), wenn id) nicfjtö uon a(*

lern bem me§rer&iid;te, was wir gemein«
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fdjaftfid) 6efefTen, wfirbe td> and) ba$ 2t*n*

benfen an meinen 23erlujl »edieren*

Selber aber Betrog id) mtcf) and) fym

witbcr, meine «ßojfnung war umfonfi. %o*

feplje unb Äfoflen tagen petö in meinem

©inne, unb liegen and) je£t no$ basor*

93?an fe|te mir je&tvon allen ©eiten $u,

SMenfte unter ben Snglanbcrn ju nehmen.

2D?an machte mir bk fd?rnetcf>cliSafte}Ien 2Csu

trage* 2in SDienfd)en mar natutüd) bei bem

SBerlujIe SDJangel. 23erfcf;ieb*ne ©cfeifffc

unb anbre Offiziere maven geblieben» .Seine

93t6glid)feit fafje icf) üor£ erfte in mein 33a»

tertanb juröcf jufommen. Sie $fotte tuar

nad) Neapel bejiimmt* 2>a!jin mußte id)

mit»

%d) wav l)ier ööerbem unter SRenfcfjen,

bte micf) gern fyatten. €0 wat fef)r ju fce«

jrcetfeln, ob id) jemals tuteftet fo gute

$f)ctlne§ttw an meinem ©cfottffale finber*

würbe»
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3$ bat mir eine 9}ad)t jur Ue&erfegung

au$, unb am anbercn borgen machte idj

meinen <£nrfcf)lug begannt, ba$ id) ai$

©d)tff6o|f!j'er , benn mit fcem Sorben

tDoüte id) niefet^ ju ttyun tyaben, in engtifc^e

SMenfle treten wolle, unb jwar unter eint*

gen Bedingungen.

Sine betreiben war , baß i$ nid)t (an»

ger als acf)t 3a ^^^ gebunben fein wolle, 2)ie

jwette, baß man mir ein fyalbeS %af)v Ur#

l<wb ju einer Steife verfiatte, fobalb icf> foU

d)e$ verlangen würbe, uub britten*, ba$

man mir auf mein Srbtfjeil, welcbeS icf>

bewies , jur Squipirung einen 23orfcf)u£

machte.

hieben
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<&itben unt> breißiöJfeS &<xpittL

©rogmut^ unb 3urviebenf)eik

^?an$ Sö^9^ SEßafi erhielt bie£mal)t wirf*

lieft mef)r, als cv erwartet ^atre. 3$ fonnte

fvetlid) bie (Englänber nid)t meine getnbe

nennen, a&ev eigentlich Ratten fte miti) boefy

fceim geinbe erhalten»

See ^pitain umarmt? nuef) wegen mti*

ne$ £ntfcf)lufife$ / unb ber $ag würbe ein

$ag bc$ ^ubeln^ unb ber §reube. ©cfcon

ben anbern 3?ad)nuttag etf)telt ieft meine

95eftallung, bie Sebtngungen bie id> ge*

macht, nemlicty btr jwei erjlen 6ei berfelben

ver*
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t>erjtc&crt. <&tatt 6et btittm waten 500 <$f.

Sterling al$ ein kleiner <£rfa£ meinet 58er*

lu#e$ beigefügt*

3d) glaubte micö je|t recbt gtäcHtdj,

unb war aud) in ber 5^at red?t vergnügt»

Sdj trat meinen ©ienji mit einen Sifer

an, ber alle überzeugen mu$te, \6) x>ev*

waltete if)n gern» "SKan mar auc^ balb

t>on meinen Jfenntniffen überzeugt; unb

fc&ä&tc mid) immer meljr. ©ie ebfe^frt,

mit welcher man mtd) 6e$an&eft, machte,

bag ic& mein auS^flanbene^ tlngema^ fo

jtemiid) vergaff

fftur wenn icf) mid) jut^eifen fc&faffo*

auf tneinwi Sager wälzte, ftanbm hie ®e*

genfranbe ber Söorjctt fo lebhaft vor meu

jten 2(ugen, bap id) oft nod) mit meine«

Heben jufammen mid) glaubte, ober aud)

in Staunten tarnen fte mir *>or,

2f6er in meinen ©efdjäfften, hei meU

net 2U'bcit ober unter meinen neuen greun*

ben vergaß icf; Kammer unb Soweit»

3$
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3$ fann fagen, bag id) meine Seit

cccf;t angenehm '§u&rad)te.

3£ber id) bin meinen Sofern nod) einige

Stecfeenfdjafe fdjuibtg , warum id) eigentfid)

meiner 2Jer6inbfid)fcit bie doppelte ^ebin*

gung beigefügt*

Sanger a(ö fed>$ 3^re sollte id) mdjt

tterSinblkf) fepn, weif bann Äfcmentfne 20

^a^r alt war, unb id), wenn fte Steigung

ju mir l)a6en fönnte, if)re$ SJctcr* SBtUen

erfüllen, iijr meine $awb geben, unb jte

glöeflfd) machen wollte*

S5ie jweite 35ebtngung, mit feet)* mo*

nattid)em Urlaub eine Steife £u tt)un , war

Bei mir belegen entworfen, mü id) bann

nüd) iijr jcigen , meinen fernem Sntfdjfag

tiady bem irrigen mi)mw f
unb baju in

ber übrigen Seit mief) vorbereiten woüie*

3*%t war i\\ einem SRonatc bie Seit

VJerflojTen , wo Äfemcntine un$ erwarten

formte* 3$ würbe tdglicf) unruhiger, unb

was
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wat nunerfi lieber fetter, atä mir bet

Äapitain eineö Sage* bie !ftad)rid)t 6cac&te,

e$ ginge ein <Sd>iff nad) Sngtanb, tmb

wer Briefe mitjugeöen l)a&e, foüte folcfye

fertigen*

?0Jit welkem €ntyficfen fe^te ic^ mid)

nieber, um an ^(ementinen ju fc^teiöen*

2f6er wie tetdu&t würbe id> 6eim

mt
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%d)t unfc &rajjtgfie$ fiapiteL

trauriger SJvucffcltcf*

S^atU id) if)v wof)t eine ftro^Ctc^e 3^acf)#

rtctyt ju melben? 2>aß id) lebte, baß icf)

fte im teuren 2(nben?en Jjatte, watf roac

ba$ einzige wofyl gegen ben Sßerlujt il)re$

SBatettf, i^re* greunbeä? §Ba£ wat ba$

gegen eine ODJenge von traurigen Singen,

bie id) tf)t: Berichten mußte? ©egen bk

fcf>rec?(tcf)en <£rjd^(ungen, womit Uly üjr

^erj brechen mußte? 3nbefTen ee mußte

gefd)tieben fct;n , unö id) t^at e£ mit fum«

metsodem t£er$en.

3$
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3$ liegte meinem SSrfefe nic^tö ^on

allem aus, was mir begegnet war, 2)a$

©anje fafje ei)r einer Ö3efcf)id>tS * 2rjal)lung,

als einem Briefe a^nlid> , unö manche

5hrdne fyattt ftcf> aus meinem 2luge auf

fcas ©Satt gefeilteren , bie idj nic^t lieber

wegbringen fonnte*

Sftag fie fte fef)en, badjtc id), mag fte

fe^en, u>ie gerührt id) babzi geraefen 6üu

S$ Ijielt miel) am furjejten hei ber<Sr>

jaljlung som SSertujTe tf)res 23aterS auf,

aöer icf) fagte if;r e$ and), ba§ ic^ ba fel&fi

$x tief füt)(e.

93?ein ^reunb unb feine greunbin naf)*

men eine lange 9?ad)rid)t ein. 2id) wufitt

baS tonnte fte beruhigen, a&er jenes —

3d> fc&lo'ß bamit, bfi(3 t^r" SBfffe ber

metnfge, itjre 93efef)le mein SBinr fet;n

würben*

91eun
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9i e a p e U

^nbeffen ä6erga6 id) meinen SSrief bem

Äapuam jur 33efteüung, unb er mupte e$

meinen 2(ugen unb meinem gönnen 33ene$*

men anfefcen, wie x>icl id) ba&ei gelitten

Sfvmer Sunge! fagte et &u mir, e$ ifi

bir rool)l fauet geworben, ade beine Um
giücEcfalie nkbw ju- fdjrei&en. 3* ^atte

it)m iti vertraulichen ©tunben ben größten

Zf)zil meiner ©ege6en^eiten erjahft, unb

txo% bzm, ba§ tx ein Seemann, unb ein

gan«
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flattier Seemann war, ge$6rte er bod)

nid)t ju Den großen rof)en Raufen, et war

gebüber, fein unb füf)lenb*

Stfadjbem ba$ @d)iff mit ben 3>epefd)en

nad) Snglanb a6gegangen, unb meine ©riefe

md) 2>eutfd)laub mitgenommen tyatte, war

id) weit ruhiger, als icf> vorder gewefen,

& war, alö wenn eine Saft von meinem

<£erjen weggenommen wäre.,

§reiltdj backte tdj wo^I juweHen baran,

welche traurige 2(ugen6lufc a„ud) Äfcmentine

!)a&en würbe , wenn fte bie f)er$|e^-etßenben

3iad;rid)ten erhielte; allein mtd) tröficte

bat, tag unfer fo vielfältiges Seiben if)t

eignet fte vergeben (äffen würbe , unb bann

gefiele ic& , war icf) eitel genug , baran ju

glauben, baß e3 fte triften würbe, wenn

fte mief) nur wenigflenS noef) am £e&en

wiffe*

Snbeffen le&ten wir vergnügt» Sie

feinblid)en ero6erten ©c&ijfe würben in ©i*

e&erl)eit ge&radjt, bie unfdgen würben aus*

ge&ef»
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gebeffert, fo gut fid) ti t$un Heß. €in

Zfyäl blieben alt 35lofabe* (Schiffe vor bem

•£afen, ein anbrer würbe natf) (Gibraltar ge*

fc^icft, unb wir gingen nad) Neapel, roofyitt

ber 2fbmirat un£ folgte* SS5ir trafen fteben

SBocfjen nad) ber ©d)(ad)t bort ein*

©d)6ne$ Statten ! 2anb ber ©dwärme*

rei! ©er rauf)e (Seemann, ber aue &d)lad><

ten bafyin fßmmt, fufjlt beine ©cbßnfjeiten,

rca$ mug ber ntc&t füllen, ber fo ganj in

ber reinen unfcfculbigen Statur lebt, weber

mit STlelfon bem 3iuf)me entgegenarbeitet,

um iljn ooll ju erreichen, nod) mit Äofcebue

Söge auffnaupelt, um nur ttwat SKetfroür*

bfgeS ju fagen, unb ftcf> merfmürbig ju ma>

d)em ©ieß fo tl fein SSergletd) fet;n. 3$
Witt bamit nur fagen, ba§ roeber nur vSee*

männer, nod) ber 2ufratit>* Steifenbe, bie

©cf)6nf)eiten biefer parabieftfcf)en SSelt cecfjt

ju beurteilen im ©tanbe fmb.

Oft backte iefe benn bodj : SBenn bu nun

unter biefen ^omeranjen 5 Damnen mit $le*

mentintn fäpejt , tmb jte fehlen fönntefl

über
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per bm 23erluf? t$re$ 23ater$, unb trieb

teicfct if)r fagen, baß er bort ttocf) unter

fiefTcrn 2ffpeften fei, unb meljr Sßonne

genßffe, als wir f)iert

©etDtß bie Barbarei ^at aud) t!)re

fcfißnen Ö5egenben, unb bie $ü|?en 2tfrifa*

füib te^enb, ba^ innere befTeiben mag

mid) ©anbwüfle fepn
f

wie e$ wslf, ober

freiließ gegen %taikn$ 3au&erf)immel Ummt

fSm 5age nad) unß traf 3Wfon ein*

©er fönig fm)r ihn felbjt m feiner S&arfe

entgegen, xinh blieb auf bcm'©d;i{fe, U$
t$ vor" 2fnfec lag»

SBie ber Jpetb tanbete, war ber %nUt
bt$ 2$o(?e£ gto|* Ö3?an nannte tf)n bei?

Erretter»

3d> f>atte . bie <E$re an aürn gefren

2tntf)eil ju nehmen, aber eijne ben Stelj

babet ju empfiuben, ben anbere weüeidtf

barin fügten» 3Diir war bie Statur baß

ftyönfie. §e(L

Cfftfe
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€infi, wie id) einfam in einet? fsimmlU

fc^cn ©rotte fng , bte bie 2(u$ftd)t nad)

bem SDIeere (jntte, unb mid) fo in eine

frof)(id)e£infamfeit mit ^(ementtnen backte,

füllte td> jum erßenmale einen gBttertDiW

len gegen meinen genommenen (Sntfdjluß*

tflmx muß bu nod) fed)^3<^^ e ^uf bem

SÄeere fc&roimmen, fagte ify ju mir fetöff,

unb in ben 2)icnj?en einer Station tiefet

ti)un, bk in blutige nicbt a&$ufe§enbeÄcie*

ge Berroicfdt ifi. SSctdje (gefahren fonneit

bir begegnen, unb wenn bu jum Ärüppet

gestorben bift, n>a$ biß bu if)r bann?

ö Neapel! Stapel! rief icf) <tu$ —
t Stauen l ^dtte id; eucfy bod> e^er ge*

fe$eni

tßtiVi
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Unverhoffte geinbe.

*2Bir follten in ffteöpef ü&ertt>tntew, wenn

man e$ anberS üöemuntern Reißen fann,

in bem fd)5nf!en Mlima in einer mäßigen

Temperatur, in 6ejlänbigem Ttnblid t?on

fd)6nem förün aller 2(rt, in bem 21n*

flauen reifenber §räd)te ju leöen, 2fuf.

ben SQiüett ber Steigen um Neapel f)erum

festen e$ un£ nur ein üeränberlicfycr ©ommer,

inbe$ unfee freunbfidjen Ößict^e immer he*

ftagten, baß wir niefct in einer beffern Seit if}*

ver fefyulbigen Srwiebefiing ber i^nen gelei*

jteten 2>ien(te genießen fSnnten,

grei*
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freiließ i^nen war bie Soweit fair,

tit un$ unfern nfirbtiefoen Ältma'S gewoljnt,

<mgenef)tn etföien. Sljnen war raul), i\>aö

wir befjaglid) nannten, 3» *!)iw fteffent

Säuselt wärbe un$ bie Jpifce unerträglich

gewefen fei;n, bte il)nen angenehm war, weil

jte fte ju milbern wußten, ben tyeißeßen

Zfyeil be$ ^ageS in iljren 33agnio$ jufcrad)*

ten, unb bann bie frönen laueren 2(6enbe

unb 3?ad)te genoftw*

#6er wir warben bieS nid)t wie fie uen

tragen l)a&en, unb priefen un$ glücflicfc,

gerabe jefct bm falten jlürnufcfoen wtbrigen

$agen be$ Sorbens entgegen ju feyn*

J3e%t war mein ©tanbort ueränbert,

STielfon Ijatte tnief) ju jicf) auf fein ©cftijf

verlangt, unb icf) f)atte bafel&fl ben neljmlif

d>m Soften erhalten, ben id) uorljer fcefleii

bete. <£$ fam eine S?ad)ricl)t, ba§ bU

fran&6jtfcf)en Gruppen Neapel nehmen wör*

ben. 5>ie ß6nigli$e gamilie war enti

fd)Io<Ten ju pcöten, unb unfer ©cf)iff follt*

fie naef? Palermo in ©icilien bringen»
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Sttir war bki nid)t ganj re$t. Ö5em

#<5tte icf) bic nad) Neapel Befummle 2(nt*

wort von -flementinen bafel&fl erwartet,

bodj würbe id> ruhiger, al$ id) työrte, bag

wir wieber bal)in jurücffe^ren würben»

SBirffid) 6e(latigte fid) aüe$* SBir tat

men ju unferm Swccf- Sie Sttajeffateti

würben eingefd)ifft, unb wir Brachten fte

$lMlid) nad) ©icilten, wo itf) tin neue*

9>arabie$ er&licfte.

SBer fann e$ bem SKömer verbenfen,

ne!)me man bm ölten ober ben neuen, baß

er mit warmem ^Patriotismus an feinem fo

reijenben SSaterlanbe l)angt? greilid) ifi

ber neue bat nicijt , xoa$ ber alte war«.

Ausgeartet in 2Betd)lid>feit unb ©tolj liegt

in 6eiben bie SBörbe ntdjt me§r, mit we(*

$er ber alte ber etflern einen guten 9D?an#

te( ga&, unb btn fegtew vor ber ganjen

Sßelt vertl)eibigte.

©er heutige ©tofj ber Statidner —
fcod) itf) verliere mi$ von meinem Swccf

|u entfernt/

SDer
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* 55er $Man, 9?eape( lieber }u erobern,

würbe in Sicifien entworfen, un& wirflid)

festen wir wieder nad) Ü^capet juruef,

wo feibfr fTJetfon feine Äaltbftftigfeit veri

ließ, unb er Singe t>oH6rad>tc, &ie bie

SSeft nid)t ganj im billigenben £icf)te beur»

tfyciit f)au

3d) enthalte mid) jebeS Urtfteite bau

übet, weü e$ mir nid)t jufömmt, meine

Sfteinung jemanben rufjubringen, unb tefy,

t\)ie id) bem QMu.tfergießen bei 2f6ufir fei*

neu ©efdjmacf abgewinnen tonnte, aud)

§ier fein Vergnügen Daran fanb.

SBirfCW) würbe mir baburdj Stallen

etwa« juwiber, unb id) würbe meine Seit

feljc traurig jugebraefct fjaben , wenn niefit

eine $reube meiner gewartet £<ütte, bie idj

gar nid>t ju Ijoffen wagte*

Scft ftatte gan| 23erjid)t baräuf getl)äfy

\>on ^(ementinen eine Antwort ju erhalten/

benn bte entfe§ttd>eii Unruhen, fowofyl itt

Stalten al$ in ben benachbarten Sdnberrt,

Q> 2 Heuert
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ließen feinen ruhigen SSriefwec&fel ema?«

Un, unb wie follte alfo einem unöebeuten*

ben SÖefen, tt>ie id) e$ war, eine 3ftacf)#

ricf)t jufommen?

Sod) foHte mir bieg Gegebnen, &U*

mentine l)atte bk Söotfic^t gebraucht, \f)tm

Sßrief nad) (Engtanb ju fefetefen, unb bet

©eeminijter war gefällig genug gewefen,

il)n ben ©epefdjen an ben Jlbmiral bei^u«

fugen, fo ba$ itf) rccl)lbel)alten im 3Jeft£

eines mit: fo lieben ©ef$enfe$ fam*

€in
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(Bin unt> v>ierjig|Ieö SxapiteL

6in 55rief — ben — fo hoffen mir — fein

£efer ungetefen laffen unrb.

SCßein lie&et; J?an$ 3^4*!

3B«nn **.ftnen tiefe« Sricf oft t«««,
unb einige ©teilen in bemfel&en tttmiföai,

fo wirb bic^ biefeö nicf>t nmnbetn, mein

lieber, einiger mir aus bem ©d)ijf&tud)e

ä&ngge&lie6ener $reunb,

Sd) füge aus bem Schiff6rutf)e, unb

meine ten meines ße&cnS, benn biefe$ Sei

fcen ift fftr mid) nid)t$ mefjr*

3*,
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%a, nxkeft fcu mein, fStinte \d> bfdj

mein nennen, bann wollte idf) &oc^> fagen;

%d) fann no$ leben?

allein, f)eißt ba$ le6en, wenn id> mit

jebem Tibwb mid) mit bem ©ebanfen nie*

berlege: ^e%t wirb and) er mir entriffen!

mit jebem borgen an$ einem fo bßfen

Sraume mv>ad)t 1

Ober glan&ft b«, baß bie frjafjfting,

bte bu mir von ber ©d)lad)t bei 2(6ufir

gemacht, biefc$ nicfyt bewMen fann, nic^t

bewirken muß — unb i(l ba$ eiwn fül)*

(enben J?erjen, wie meinem # wol)[ en

traglicf) T

SR 6erm biefer Sftelfon nid)t etwa ber

SSßann, ber von Lorbeer ju fiorbeer eilt,

vnb e$ nid)t ad)tet, tventv an jebem blatte

taufenb (Seelen fjängen in taufenb 5Mut$*

tropfen, bie er vergoß?

Ö mein greunb ! wie b« ba$ fatale

SJeifprecJjen von bir gabfl^ fecf;$ %af)vt

kid)
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bi$ bem Mutigen ©ienfte ju weisen, fjatte

ba fein ai)nbenber ©cbanfe an ${ementt«

tun 3taum — an bie ^iementine, bie ber

Söater bir fo auf bie @ee(e gelegt — bU

er — wenn bu tljr md)t$ anberS feyn

wolltefi — ju beinet* $orf)ter gemacht?

O id) f)a6e gejurnt mit bem ©djfcffaf,

fcng e$ bie,©eele beS SD?enfd)en fo fcfywad)

ge/djaffen, ba$ bit meinige ftcf) nid)t au$

ben Körper hinweg ja bir verfügen fönnen,

um in biefer traurigen SDJinute bi$ |u

leiten

©ed)$ 3^*! SJebenfe bie SDIonben,

bie ^age, bie ©tunben, bie Minuten, bit

©efunben biefer fed)ß %af)u, beregne jte,

unb benfe bir in jeber biefer ©efunben ei*

nen 2Cugen&0cf ber 2fng(r beiner fernen*

tinc / unb wie viele 2fugen6ltcfe ftnb bat?

Slennft bu ba$ nuf)t eine Jjölle, wie i$

e$ nennen muß?

2ttfo 6ebenfe guter, lie6er greunb ! mit

einem einigen SBovte, f)aft bu beine Sreun«

bin,



243

bin , bein 2Bei6 , ober betne Softer, benn

id) 6in ja nur ba$, tva$ bu witlft , nad>

feem 95efeljfe meines 23ater$ 6in id) ba#,

auf fed)S 3al)re *lwb gemacht*

SBeinen tljue id), tmb tuetbc weinen»

2(6er bieg fei aud> mein lefcter Vorwurf*

%d) bin ja bein, unb bu f)a|t u&er mid)

ju ge6ieten. ©cfcietejl bu, baß id) elenb

werbe, nun wohlan, fo muß id) e$ ja

cl)ne Sfturren ertragen; alfo *>ergie6 mei*

tter erjlen Aufwallung, vergieb, baß e$

mir lieber gewefen wäre , wenn bu

mid) gläcfltd) gemacht §ätte|i, wie bu e$

fonntejh

©einen ^rief trage ic& immer 6ei mir*

3d> fyalte U)n, wie ein %£cüigtl)um , wie

einen ^aliäman, ber mid) fcftü^en folf,

wenn id) ans 23erjweifeln benfe*

2)ie fatale ©teile i)a&e id) jugefteöt,

baß fte mir md)t wieber vor tic 2lugeti

fömmt, ©a$ Ö6rige iefe id), um mei*

ite$ 23ater$ ©d)icffal ju 6eweinen, um
bem guten klaffen nadjjufeufjen , ber bod>

glücflid) genug war, mit feiner 3<>f*P!)e

jugleid) ju (lernen.
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#d>, wirb mir biefeS serginnt feyn!

SaSicft bu nic^t allein von mir getrennt,

unter gremben verbluten, bte tun nicf>t

tinmat pflejjctt werben, wenn bu ver*

wunbet bi(t, wenn bu feufjeß nad> Sabung

!

3dj f)flbe barfiber nad)gebad)t- 3$
wollte micf) verfleiben, wie Sofeghe, id>

wollte ju blr eilen» Tlbtv id) fx^e nic^t

ben Sttutf) in mir, ben tiefet SBeib fyattt,

aud) bin id) baju ju jung

©ein 2Jerfpre*en, mid) $u befugen,

faßte icf) oft. Saß micf) nt^t ju lange

auf biefeS ©lue? mxtm, benn id) 6itt

einfam, unter fremben 3)2enfd)en. Hüct,

wa$ mir lieb war, ifl geworben, unb notfj

vor wenig $agen verlor irf> meine einzige

le£te greunbin.

2llfo nur bu, bu allein biß ber Sroj?,

tu 0töfce, bie Hoffnung

©einer

ßUmentine,

S»ef
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3tt>ei unt> merjigjTe$ S\apiteL

SBer l)atte ba nic^t bereuen reellen?

QBa$ id) empfanb, als td) biefm §3mf
gelefen Ijatte, wage td) titelt ju fcefdjrei&en*

3$ war wie rafenb* 3d> fart* olfo mein

@töc? fel&fj t>on mir geflogen ! Unb waö

war benn an meinem QHücfe gelegen? 2f6cc

id) $atte ein fo gute$, ein fo treuem, ein

fo ganj an mid) fydngenbeg SBcfen ungfücf*

Ud), wirflid) elenb gemacht SQSat mir ba$

ju verjei^en? SfBenn ber Söatec biefeS lies

fcenäwürbigen, fäf)(enben, unä&eytreff&aren

@ef$6pffä e$ fel)en ttnnte, wenn mein SJai

ter t4. fe$en f&nnte, wie unbanffcar i(t> an

feiner
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feiner Zod)Ut Rubelte, was roörbe et

fagen ?

Siefer Ö5ebanfe Beunruhigte mii) fürd)#

terlid). 3* w ar <*cf)t$age feines SO?enfd)crt

$tvuub. 35er mid) fabe, fahe mir ben in*

rem 3ammcr an » finblldj tvaate e£ mein

ttoriuer Äapttatn, mir bas $J)Srigte in

meinem Q3enel)mcn tjorjuftcücn, unb midj

|u ermuntern, SBiann ju fei;n*

Unb ci wirkte, 34 fe£te micf> unb

fd>rieb nn ^(ementinen f)erj(id) unb roa^r,

»>ie icf) füllte unb backte.

34 mahlte if)r meine Steue, fMte il)r

aber jugleicfc bie ttnmpglicfjfcit vor, mein

SBort juruef ju nehmen. 3* wrfprad) tl)r

öufö Jjeiltgfle unb feierlid }Te, fo x>iel e$

nur immer mit meinem <S$cfitajfte ju ver*

btnben wäre, mein geben nicf>t in (Sefafyt ju

fe^en. 34 befdwer fa/ fW) $u beruhigen,

unb auf eine Söorfe^ung-ju rennen, bic ge*

miß un$ nidjt ganj unterzugehen 6efcimmt

Ijaöen rcärbe, hirj, (cf) roanbte jeben Streffr

grunb
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grunb ött, *6 id) gteid) *od)etfeljett fonnte,

bag e$ gegen iljre Seiben nur f$waci;er

(Stnbruc? fei;n wörbe.

Snbeffen (ie $(ng ja mit fo gonjet

©eele an mid), unb fo hoffte id), ba$ fte

(ö ergeben, wie fle $u fepn fd)ten A wenig«

jtenS in weine 23etfid)erungen ÖHauben fe§en,

unb fo in etwa£ intern, Sdjmerje (BnfjaJt

t^un fonnte. 2>er SDlenfcJ) ifl ja fo leicht

$u befriebtgen, unb ic^ glaubte SSÖunbcr,

m$ icf> getljan, wie mein ^rief weg war*

£)rei
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SDrei unb werjt<jjfe$ $apifeU

SÄücffe^r nac£ gngtanb*

CDicine <£ef<fc<5ffte würben me!)r, unb id)

warb buref) \riele$ $in » unb SBieberfenbeti

x\ad) ©kitten, Slotn, unb in anbre itattdnf*

fc^e ^)dfcn fo in SMtigfat gefegt, bag

id) wenig an Äfementinen benfen tonnte*

SMe Entfernung von tl)r unb bie Äonjunf*

turen ber Seit liefen mid) aud) fein« fr

fcalbige Antwort von iljr vermmfjen*

£>ie ffiniglicfje gamitte fe^rte nadj

Neapel jurücf, man uerbanfte helfen bie

SBiebererlangung be$ Äonigreid)*, $$ mx*
bm
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ben Bfenbenbe gefte gegeßen , Bei betten

einem mein *£erj bis ins innerfte erfdjöt«

tert würbe»

<£$ pellte 6ef einem $mertverfe bie

©d)lacf)t 6et 2f6uftr mit ber gerftörüng ber

franjöfifc^en ^föttc vor* %d) muß fagen,

baß bag auffliegen beo 2fbmiraif4>iff^ tve*

mgftenS eine cntfc^ltcße 2>arflellung für

^nic^> tvar, unb olle bie Seiben mir tvieber

ins ÖJebacfytniß brachte, bie id) bort mit

tm meinigert auSgeflanbeh. 25er 2tbenb

tvar für midj einer ber traurtqjtem Sftie

t)atte id) fo tief meinen 23cr!ufi nadlet

gefügt, nie l>atte micf> meine unbefonnene

SJei&inbung fo fel)r gereuet*

3* vermieb von btefem 2fugen8lirfe

an, bei allem mief) einjufmben, tvo über

tiefe ©äd>e etwaö vorgenommen tvurbe,

tva$ Sbejug auf hU vorige Sage fyatie, unb

meine ©eele tvurbe rul}igcr*

2>a3 Sd|*t9te| vorfi&er, unb ju ?{m

fange beS folgenben fiörte icl; nid;t of)ne

Jjer'
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J?cr$en3freube , ba$ 3Mfon nadj dEngfanb

jucücHefyren würbe*

Smmer tne$r feinte M) mid), ^fernem

tinen ju fe()en, unb elje icf) abreifete, fcatte

id) nocf) baß Sergn^en, von Älementinen

einen neuen Qxtef ju ermatten, ber mid)

über i^ren gufanb fe^r jufrieben jleüte»

<§te rcoüte aüe$ bem ©d)icffal überfallen,

tuf)ig nmne 2fnfunft abtuarten, unb xu\%

für nuc& beten ;
ba& mi$ ber ^immel U$

föüfce,

SKit biefem fernen Stojte reifete id>

nad) Snglanb ab.

SSfcr
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SBier unfc tfer}tgjfe$ ßapittU

£ r fi e SK e i f e su £(ementinetu

^Die wir fn- (Engtanb angefommcn ttftten,

6at id) gleich mir meinen fec^ö monatlichen

Urlaub ju£uaeftel)en, unb erhielt folgen

<md) ofyne 2fuffcf)u6* 3d> föfffte mic& ^oit

fionbon nacf) Jpamöurg ein, war fo gläcf*

lieft , in vier 5agen tiefe <&tabt ja errei«

d>en, «nb reifete fogleid) ab, um bie ja

feljen, an beren 2e&en*jV§? mein Sefcen

Sföit welker €i(e feut^flog id) ben

9taum 6i*}u.t§t! 2BU fpornte icf) mit

reief;*
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mcfjiicfcen $rinfge!betn jeben ^ofMton, um
bic 3Rinut?n }u erlaufen, bie id) e$er bei

% ju&vingen formte!

3d> fam als i&r einiger Srojl, atf

i#r 23ater, ÖSatte , 93cuber, gteunb*

QrnblicO erfc&ien ber eiferte 2(ugen6UcE.

be$ 2Biebcrfel)en&.

SBie wwebe mir &u SDiutl)*, al$ ic^ in^

Simmer trat. 3$ fatte Älcmentinen als

Stinb verlaffen, id) fa^c fte al$ ein ge*

MbetcS, fd)öne3 , gicfcgettm'beneS 33idb*

d>*n vor mit, Sjjre Sog* traten mir

fenntli$.

©fe fanntc mitf> auf bm evflen 2Mitf*

Sie lief in meine 2Crme*

©ijl bu e$, mein eitriger $m\nb auf

bec SSScIt ! QMjt tu enblidj b^ rief fie, unb

<£in S)Ubd)en Um miv ju
.
pfiffe ,

- wif

St legten
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legten jte aufs <Bop^ci, unb nur langfam

erholte fie fiel),

%d) Ö5ott, fte ftnb gewiß J?err Sftaft,

fagte bie freunblicfce SMrne. ©te f>at fie

fo langt, fo fef)n»d> erwartet, unb nun

fi&ernimmt fie bie greube fo, @ie fpra<#

nur von U)nen, von i^nen aHeim

SBie warb mir baöei, ©ie l)ötte bie

2(ugen aufgefcfclagen , falje mid> erfbjiarr,

l)ernacf) lie&reid) Qt\, unb
; fing an |u

reben

:

(Sott f)at bid) mir ermatten , fagte fie,

Ö icf) f)<*bt auef) recf)t ffir bieft ge&etet*

fftun fjaö icfj bicl), Sßerbe id) bi$ 6e*

galten?

55iefe §rage fe£te mid) in 23erlegen!)eiL

%$ mußte -Maß werben, benn alie$ 3Mut

trat mir jum Jperjem

J?a6e id> bieft erfdjrecft, fagte fie je^t

Sßcfjei^ mir, SBenn j$ bicf> auc& nidjt

f>tl)aU
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behalten fann, ieft 6in ja alles aufrieben*

j£ab id> bid) bod) gefefcen, ein ©lucf, m$
id) mir fo fe^nlic^ witofcfyte*

©ie war 6alb wieber ftergefMt, unb

nun aud) wteber ganj Reiter* 3# etfraunte

ü&er ifyre fieb^aftigfeit, unb if>r SDiäeAen

fagte wrfrf)tebenemal , fo luftig l)a&e |te fie

noef; nie gefeiten.

%d) verfugte einigemal, auf bie vori«

gen Seiten ju fommen, unb (te fytelt mir

ben SDZunb ju, unb fagte: 9?ein, ben er*

ffen Zbtnb fottß bu mir nicfjt vecber&cn,

ber fei ber greube gewibmet,

Jßalb hüpfte ftc um mid) fyttum, 6alb,

brachte fie mir ein ß>la$ SBein, balb irgenb

einen $um\ ©iffen, unb bann fanf fie wieber

einen 23er$ aus SdjtllerS Siebe an bie

greubc, furj fie war frol) i>i$ jum QÄutb*

willen,

2(öer ben anbern ?ag fagte ftc mir, nun

wollen wir einige ©tunben bm 23erftor6neu
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fdjenfen* ©ie führte mid) in ein Simmer,

wo auf einem fdjwarjen Sifdje brei Urnen

ftanbem

@ie trugen bie Tanten i$re$ S3atetr^

Älaffet^ unb SoftP^nS*

Jjiev ifi mein 3(nbad;tS$tmmer , fagte

fte. <§ier fjabe id) mid) mit meinem ©efrief*

fal uerföljnt, unb td) glaube ber $&ernl)igun<j

tutb ber d>rifl(ic6cn Ergebung in bm SBiOett

ber 23ovfe^ung !)a6c id; beine Spaltung ju

bauten»

3^t mußte id> iljfr noeft einmal äffe

6kfdud)ten roeitläuftig erjagen, bic id) im

Briefe gefdjrteben, unb bic traurigen 35e«

c^Ben^eiten iljrer Sieben, fo nannte fte äffe

brei, lochen noef) einmal ordnen w$ ifyvtn

f^5ucn 2fugen, fo viel SDiufje fte ftd) gab,

pe juru^u^aUen*

3* machte eine lange tymfe unb fpie*

gelte mid) in ben ?f)rdnen.

©a fu^r f& ß«f einmal auf, unb fa$tc,

bed) mit fe§r fünfter belegter ©timme:

^annfi
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jfrmttff bu betin immer nocf) t\id)t mv
nen, ^artfjerjiger 9Di<mfc&?

2>a$ l)at mir bte Statut wtfactt, erraie«

bcrte i#, a&er id) fäj)lc gewig fo tief,

wie bin

@o Witt aucf) icf) ni$t me^r uor bic

weinen, fagte jte, unb jcg mi<# jum 3*ffl'

mer hinaus.

8ünf
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^unf unb merjt'ajTeS RapittL

S)aS unerwartete i?od)5eitfef?*

Juementine weinte feit biefem ^age niefct

nufyx. ©ie war Reiter unb froh. 3$
lebte nur in tf>r, id) fonnte miefe nicf}t fatt

an if)r fef)cm SN 9**&* tö«r mir SBo^U

tl)at 2$rer 2£ugen $euer meine ©onne,

3?ad) ad)t Za$m tarn fie etneä 93Jor*

<$en$ auf mein Stornier.

SHun J?än$d)en, fagte fte, wag fotf benn

aus unä wertem SfteineS 23aterS lefcter

SSBttte lautet, ba§ bu aus mir machen fannfT,

was bu wiffft

9R(t mutfjwittujer ©cfyatt^eit §otte jie

ein
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cht Seßament §en)er, worin fianb, ba§

cä in meinem SBtüen fMnbe, fie att meine

$ocf)ter ju wrforgen, ober fie felbfl j« l)ci#

rattern

Unb foffte Älementtoe, antwortete id>

ouf i^te pat^etifcf>e SOodcfung, i\>ot>l glau#

6en, bog ut) fte einem anbern jum SBeib*

geben würbe, als mir felbji?

fftun benn je e§er je liefcer, fagte fte,

unb warf ftd) mit 3n^wn(i an meinen

&#&

©ute $(ementine, erwieberte id>, fo*

fcalb meine 2)ienf*jeit um i|t, biß bu mein

SBeifr,

3?em, fo l)a6en wir niefet gewettet, ent«

gegnete fie* 3* foöte ein IjalbeS 3af)*

bic^ anfefyen, unb nic&t bein fei;n? 3d>

foüte biety wieber in ©efaljren $ief)en lafi

fen, ofyne für bic£ ju beten, wie für mei*

nen s3Äann?

t

Sffiem
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SBem fyatte betr ©rtfc&fog wiMommnefc

fet;n fönncn, a(* et mir war, ber auf biefe

Stejtgnation nid)t gehofft,

Unb tu wotftefl wirf(t^ , faate td),

je|t mein werben? $6nntefi (tanb^aft ge*

n«9 fet;n , mid) bann als ben beinen ju

meiner <J>flid)t juräc?fef)ren $u laffen, oljne

fi&er bie fcfywere Trennung ju murren?

SBie, fagte fte, tft benn nid)t be$ Sftan*

ne$ Sf)re be£ 2Beibe3 @to(j? könnte icf)

btcft ganj lieben, wenn bu beine $fUd)ten

nicf;t erjMtcfl? borgen, mein S^eurer,

tft unfer ,$od)jeit0fcf?. Unb bann verftd>re

itf) bidj, fott bie Trennung von bir micf)

feine 5i)rane foflcm 2>ai ^a6e id) \)on

bir gelernt.

93Ian fann ftd> fein feligereS Ö$effil)f

benfen, aU wir beibe empfanbem Sinige

gute greunbe würben ju ber (litten *$od)*

jeit gebeten , bie wir machten, unb iety

fcf)loj$ fd)on am antetn 2(benb ba$ liebend

würbigfte aller Seiner in meine 2(rme*

3$
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%d> fonnte mit Siecht fagen: S5a$ waren

wir feiige Sage*

%d) Übte in einem JpimmeL SSBir J)at«

ten bcibe jeben ©ebanfen an Trennung

verbannt 63 fotlte uns ü&errafd)en, unb

bann wollten wir fefi unb cntfdjlpfien von

einanber #&fcf>ieb nehmen»

®e^i
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Seiner erfolgte biefe Trennung efyer, ali er*

wartet*

^5n bem Speere be$ SSergtifigen^, (tt wel-

chem wir uns befanben, gefettete ftd) aud>

nod) ber frßf)Ud)e Stachen ber guten »g)off«

nung meinet lieben SBeibeS, ju unfern

öbrigen greuben*

SBenn bu bann wieberfe^rfi, fpracfj ffe,

bringe id> bir auf beut 2frtue ba$ Minb un-

frer fcfeßnen SJerbinbung entgegen, unb i<fy

mibetc mief) an btm Suwadj* einer folgen

©eiigfeit.

2ßir
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9ßir waren butfd^ bie 9ü?ü$e unferl gut

ten SBaterS unb feine <£r6fd?aft in einem

fo reichlichen 3«^«be, ba$ wir un$ bat

£e6en bequem machen tonnten, unb icf>

^rfte, wie fo uiele anbere Seefahrer, nitf)t

forgen, woljer meine grau 2e6en$unterl)alt

nehmen follte* *

93efd)loffen war e$ and), ba§ id) md)

geenbeten £>ien|ijal)ren 2tbfc^ieb nehmen foüte,

unb bann wollten wir un$ ein fianbwefen

faufen, unb in SKulje unfre Sage verle&en

unb verlie&em

Söier SDJonat waren mir im ^arabiefe

gewefen, al$ auf einma^l ein 3>rief au$

Snglanb fam , worin icf> aufgeforbert wur*

fce, jurücfjufe^ren, um einer Sjcpebition

mit 6eijuwof)nen, welche ber 2(bmirat aufs

neue unternehmen foüte* fftad) biefer fSnntc

id) meinen Urlaub erneuern unb verlangern*

£ier ruft bie <£()re, fagte meine $ran

mit Ijeroifdjer <2tanbl)aftigfeit, 3^ legte

fcen 33rief serbrießlic!) weg, id) fonnte md)t

fagen, ba§ ber 3\uf mir recf)f gewefen,

^lernen*
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Stlementtne ttußte meinen Unmut^ ju

Derfteiften» 3$ mußte ftc Gerauntem, wie

fte atteS f)ettfctfucf)te, um mid) aufheitern,

tinb es gelang if)t ttottfommem

©teöen
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(Sieben unb $ierji$jle$ RapiteL

aSeife nac&<2ngfonb unfc Sfbreife nacf) bem@unb,

&)ee Sag ber 2(6reife wa* 8e(Hmmt, unb

^(ementine wollte tnfd> bis Hamburg U*
gleiten. Sljre ©tanbf>aftigfeit war mir

^auffallenb, unb wenn ttf)fte anfalje, fönnte

id) mief) faum barein fxnbcn, &<r§ ein fo

fanffeS, tt)eid)e^ unb jarifüf)lenbe$ Ö5ei

f*6pf auf einmal fo §att unb feji gewer*

ben fei;n fönnte.

3$ ?onnte nid>t unlerlaffen, auf bem

SBcae na<$ ^am&urg fle feifcft barWer ju

frefragen,

Sit
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©u mußt meutert SSrtef fcergefifen l)cu

Bett, fagte jte, ben i# Die $uer(t fdjrte&,

über bu mußt mief) für ein fc^t ietd)t|wni*

<je$, wanfehnötljige* SBefen gölten»

©eftrieö tc& bfr nicf)t, id> würbe so«

biefem 2Cugen6ücfc an, atteS gut Reißen,

m$ v ba$ ©d)icffal wollte. Unb l)at c$

ettva ungerecht an mir gef)anbe(t? konnte

e* niefct Weit fcf)iimmer verfahren? konnte

e$ bid> ni$t bie ganzen fed)g ßafyu §ln*

burd) in einem Spange galten, ba§ td)

tieft gar nieftt fefjen fonnte? Surfte icf)

tf. woftl wagen, bie föge Öffnung mir ju

machen, baß bu in biefer %tit mein ©atte

werben wörbeft? Unb bu 6i(t e$ — unb

bie er(te Sreube meinet 2e6en$ ftat mir

tu Jjimmet Befeuert — unb nun trage td>

fd)on ein *Pfanb ber ^attü^Uit unter mei*

nem Jperjen, wö# mieft trßfien fann, mnn
id> bein S&en&tfb bann fel)e* Unb mein

»^erj fagt e$ mir, unb meine ganje ©eele

i$ bamit eimoerftanben , ieft mxbt bieft ge*

funb unb glücflicft wieber fe^en«.

SSa*
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SSaS fonnte id> einem folgen 2Bet6e

antworten. €$ wäre©unbe gewefen, nicf>t

mit iljr einjufnmmen, unb if)r einen 2(ugen<

fclief Unruhe ju madjen. 3d) fa§e fte wie

ein glücfltäe* ©eftirn an, was mir audj

in ber gntfernung leuchten, unb meinen

SBeg in SReeren unb ©cblac^ten er&ettem

würbe, erleuchten meinen Ökiff, um ftanb*

$aft in G3efal)ren, unb t>orftd)tig ju fet;n,

tfynt mutf>lo* ju werben.

SBir tarnen in JpamBurg an, unb nac^

wenig $agen feegelte ein Q>ac?ct6oot nad)

Sonbcn.

3$ war fe^r we!>mütl)ig> SDlein SBeiö

ftanbf)aft. Äfementine trSffete mief) mit

fcem fctßnen ^rojle be$ 5Btebesfef)en$, unb

id) mupte eifern ber 5Beic£!id)£elt entfa*

gen, um im Sftut^c i$r nicht nadjju»

flehen*

2>ie le^te Umarmung war bröcfenb für

inid), unb aud) fie überjlanb btefe fianbf)afn

93ie(Ieid)t, k*§ biefeS mit ba!)er xtytte,

weit id> nidjt weinw fonnte,

Jgmtte
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Jpatu ffe meinen (Beijt geßarff, ober

tvar e$ bie 3}eu!jeit be$ Siemens, auf

n)c(d)e» id) in fo vieler Seit mid) nic^t

6efunben, genug aud) id> vergaß meine

Sexben, unb mar rufjiqer, wie wir bie

SBeüen fcurd)f*mtten. 5Bie auf t>er J?er*

reife, fo war mir baä ©hfcf aud> auf bei:

tieuen Steife aünftig, ujenlge Sage biatiun

sni.c^ auf bie -fttfjeStemfe, unb ic^ würbe *>ott

meinen greunben *wb Q5e Janriten nut 3**«

6ei empfangen*

2fuf ©k (Seorg von 98 Kanonen, bem

2[bmiraffd)iffe , fanb ic& meinen 9>of!en,

unb ber TLvbeit genug* %d) konnte faum

ju mir fei6|i fommen*

3?od) war unfre QJeflimmung ein Ö5ef)eitm

tiiß, unb erji, tvie wir auf ber J?ol)e beS

Speeres anlangten, erfuhren wir, ba$ bk

©efdmmung burd) ben ©unb nad> $open*

$4<jeit gerichtet fei, unb wir bort bie ©anen

fingen follten, ii)rer fcewaffeten SKeuiraii*

tat- ju entfagem

3Rei*
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deiner @eele war e$ gleichgültig, bo$

SQevfjältnij) öcr <&uaun, a&er bie Stjre

beg ©taatci ju \Krt!)ei&igen, in befim

JDienftcn tcf) war, ba$ war nur 'PfUdEjt,

ba$ war untrennbar von meinen (Befüllen*

SBir fuhren unfrer ©eftimmung $u,

warfen am 2often ZnUt vor bem @unb,

unb fufleten fte nad) frucfttlofen Untctfyanb*

fangen am söflen be$ borgen*, um burcf>

ben ©unb ju gefyen.

Mt



>74

%6)t unD.werjigjfed Kapitel

5Durc$fa&rt burc^ bcn @ u n &

^Jmmer nod) §atte man allgemein bafät:

gehalten, bie ©urcbfaljrt burd> ben ®unb
grenje für eine frembe §!otte fofl an ttn*

m5glid)£eit, o!)ne bag fie entweber ruinirt

werben, ober bod> betrclcbtlid) leiben müßte,

Unb wenn t$ nacfj bem, m$ icft baräbec

erfahren fyabt, unb mintnef)i'o weiß, eS

richtig ju beuvt^eifeti im @tanbe bin, fo

glaube td) aucf) , bag, wenn man t>on ftywei

tifdjer ©eite baS ne!)mlicf)e getrau Ija&erc

würbe, wa^ son banifcf;er ©eite gefdjaf),

fr
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fo würbe gewiß e$ un$ fdjwercr geworben

fet;n, bie <paf]age ju machen.

S.nbcffen ^atte ftcf) bie wtrflidje Surd)*

fa^rt bod) 6i$ jum 3ofien verzögert*

Jpier würbe a&er mit bem frören 3)?oci

gen baö 3^d)en jum 2lufi>rudj gegc&en, unb

geaen 6 Uf)c war baö ©djiff , weld)e£ bie

@pi£e5erS(otte machte, fdjon fo weit, ba$

von ber SSefaing bie eefren ©djüfTe gefeiten,

©a wir aber fo toeit als möglid) vom bäni*

f$en Ufer a&geblu&cn waren, bei von bec

fd)tvebifd)en ^eite aud) nid)t ein einiger

©d)uj5 gcfdjafje, fo war eö mefjr einer fcölji

liefen Spazierfahrt, al$ einem ©d)lad)fge*

tümmel &u vergleichen. (£3 gefc&aßc äußerft

wenig ®d)aben, unb um 10 Uf)r toaxen

fcereitö alle @*i(fe burd) ben ©unb,

Sie ganje flotte legte im Angeflehte

Kopenhagens vor 2fnfer, unb bie Zbrnuäk

refoqnofcirtcn nod) benfel&en 5ag bie ganje

Sage beö SeinbeS, unb festen \id) nic^t an

ben Kugelregen, bec um bm fiugger fpieffe,

auf weld)en fte bieß ©eföajft verrichteten,

© % 2)en
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2>en 3i(!enS)iatjf!anbman in©$facf)t#

otb.riunjj, ben ifien 2fpril \>et^inbertc SBinb

tmb SBetter Den 2fngriff ; olWn faum !)atte

fid) tiefet and) nuv in cttx>a^ ^ecänbert, a(*

ber 3(bmirar 6efd)(oß , auf jebett gatl am

folgenben JajcMe ©djlacJjt )u liefern.

Sfteim
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<Sd)larf)t frei Äopen&agen.

SClfo &um jtDcitenmale fottte id) 2(ugen&euge

eines fcfcrecHidjcn 3Mut&abe$ fei;n, unbnoirf«

lid) warb id) e$ auc^ jum $weitenmale,

unb meinem Q5eif!e ifi bec Sinbrutf fo le&t

^aft , rote jener*

Swar gefiele id) , btn fatalen Stnbrucf,

ben mir baß §cuertverf in Neapel, weU&c*

jene ©cf)Iad)t bei 2tbufir sorjMte, machte,

empfanb id) t)ter md)t, Sie 2Birf(id)feit

eine* folgen Auftritte §at etwas ÖksfceS,

vor



278

sor bem bei: SOJenfcf) ftatmt unb an6etett

möchte.

2(6er ©pieterei mit einer fo entsaften

<&ad)t — in ruhigen $agcn, gilbet eines

fo unruhigen grdglicfyen SftenfcfeenfcbicFi

fafö — ba^ ifi ctmaS, womit ic^ mief)

tticfct vertragen fanm £$ »crtrdgt ftd>

nic^t mit ber SfBurbe bef SDienfefcetn £$

verrat!) ben (Seift be$ t(einliefen, unb einen

©icgerpolj, bei: nid)t jum ganzen <£bten

bei: @aci)e $a$u ,

SBenn ein treffen jum Stumme bet

Seinen je Q5ewei$ fuhren tarnt, fo ifi e$

fctefe*. @ie fochten mit einem SSÄut&e,

ben man in folgenben 3af)vf)ut\benm

febwerlid) in biefer J?6fje wieber ftnben

tDitb* €3 war atö oft aüe$ nur ein

<£nt!jufta$mug 6efeelte* €$ wirb aud) md)t

leicf)t ein ©ieg ben gnglanbern meljr QMut

gefojtet f)ö6en, alö biefer. 3J)r 23erl«(l

war fef)r grofj. JS^rer @c|>iffe waren wefe

fo gut wie t>crnicf;tct , wenn fte ftc& auefc

naä) <£nglanb fyinfcf/leppten, ©ie verloren

fo



279

fo tnandjen 6rct>en ©cf&aien, fo manchen

trafen ©cemanm

Sürcfjternd) trar von öetben ©eiten bie (St*

Bittcrung, öennman fann fagen: Sie Sanen

fochten r\\d)t fo (ange al£ |te fechten fennten,

fonbern fo fange, aU fit lebten. $f)eurec

waf ber <3ieg auf jeben $aü erfauft, a«

6ei 2C6u!ir* ^Mutiger trat b(e @cf)fa<$t

auf jcben $aft, wenn fd)pn fie nid>t fo

förctflid) anjufe^en nw, tt)ie jene*

Siefe war am £age, jene beefte ba$

Sunfel bec Slatyt.

£in
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Sunfjigjfe* StapiteU

€nbe ber @d)lad)t, unb griebc*

^Jc^ war ttf($t fo fel)r in biefem treffen

bcr @efa!)r ausgefegt, als in bem vorigen,

obgleich auc^ manche <3?ugel mieb betäubte,

unb mancher ^ammerab neben mir fücL

<£$ war aber auc!> wäl)cenb bemfel&en, alt

ab ein guter ©eniuä mieb umfebwebte*

55er 2id)tflern aus bem Jperjen meiner ^(e*

mentinc leuchtete mir gewiß, unb wer weif?,

ob niebt aus fyof)eren @p()ären iljrem mieft

«mf4)webenben Ö5eniuö bic 93?ad)t gewor*

ben war, baS t&btenbe <£ifen von mir ju

wen»
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ittenben. 3$ $Ätte öuc^ feine S3etle^ung

erhalten.

Sßon 10 Ul)t bi$ 2 ü$r war ber ©otu

«er be$ @efci)ü|e6 fürdnerlid). Sann

ober würbe e$ jtille. ©d)r viele ber bänf*

fcf)en ©d)ijfe waren verfunfen, verbrannt

ober erobert, 5>er größere Zfyeil waren

wof)( nid)t in bem bellen Suflanbe gewefen,

unb bie fdjwimmenben Batterien beftanben

wof)l aus alten ©Riffen, bie bem @5efc!)üfc

nid>t lange <&tanb galten tonnten« 2fber

bei (Bett, if>re 23ertl)etbiger waren im bef>

fern Sußanbe, unb gelten fc&r ©tanb.

fftod) wenn bie ©tunbe meinet $obe$

fömmt, muß td> fagen: Qxav waren bie

35änen, if)v SRutI) unerfefrütterüd). 3$**

53atetlanb$liebe trug es über ben ?ob ba*

von* ©egen über jeben, ber feinem Obern

in biefem treffen au6^aucf)te,

©aß unterf)anbe(t würbe, baß 97elfoti

an§ 2anb fufjr, unb feinblid) jurüe£eel)rte,

f)ahm alle öffentlichen QMätter angezeigt.

SBie e£ mit ber Unterljanblung jugegangen^

bar*.
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baru&er wub tin &efl<ünbige£ SDunfel iUU

hm, benn verfetteten Unten bie 55ertdjte

böDon. 2(u$ fantt ja tiefet bei: Sftenfcljf

Ijeit, ber bur$ tiefen 23erg(eid) geeötten

fDienfdjljcit gleitf) fei;n. ©enug, e$ warb

grtebe. SBaS geopfert war, wav baf)im

SBacum e$ geopfert werben mußte , tfi

f$mt &u unierfud)en. <Serf)$ ©tunben

früher bie ©efuuwngen, hk 23era6rebun*

gen, iiftb toufenbe von SRcnfcfyeti (eßten,

benen ber §ob jefct bie SBangen ge&iri$f,

tk 2(ugen gefdS>foflen.

©roß.Wßc ber (Sntf)ujta<mu$ berS>5nen

im ©cfeefjt* ©roß war tl)r Snt^ujtaömu*

für bk J^interblie&en-cn ber ©efattenen.

<£$ jirfimtett von allen ©eiten ©aber?, unb

ber $attfotWmtt$ fcauete ftcf) unter ifywn

2tttdrc*

€to
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Qin unb funfsi<j|Ie$ Sapittl

Sie Uebcrrafrfjung

QQSte bte ©djfatfjt uorü&er unb ßöe$ in

Orbnung gebracht war, mußte icf) noc^ ei*

nen 3«9 i« bte Oftfcc mit machen* £$

war auf ^d)U)eben gemunjt, unb von ba

foüte e$ uacbSlujjlanb gefjcn« ?9?an wollte

fcen 33unb ber brei norbtfd)en 50idd)te \>er*

titelten. 2(6er ber ©cfrroeben ? Regent it)ac

jum Sieben eben fo geneigt, wie ber Q&e*

fe£l6f)a&er 9iut)tanb$, ber etff feit furjem

feinen 23ater in ber Svegierang gefolgt

war.

£J
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<B gehörten nur einige dornte ba$u,

itt allen (W) ju verftanbigen, unb balb

faljen nur un$ fo gut, wie in einem voll*

fommenen ^rieben uerfe^t. 93ir fcf)wami

men nun untfjätig auf bemSKeere umljer,

Slelfon, bet in tiefer Seit feine Ö5e*

funbljeit nid)t wenig $ermd)tet f)atte, fanb

e$ notf)wenbig, fein 3?ommanbo meber ^u

legen. 3$ fanb bei biefer (Gelegenheit e£

fd)icf (td) unb tfjünlid), um ba^ (£nbe meinet

Urlaube |u feilten, unb ba man mir ge>

wogen fchien, ba man mit ber Erfüllung

meiner «Pflichten fcf>c jufrieben war, fo

bewilligte man mir o()ngefragt eine unbe«

pimmte Seit baju, unb verpflichtete mid)

nur bei ber erften 2lufforberung wieber ja

crfdjeinem

3m 2fugufl fefete id) mid) ju ©cWffe,

unb 2lnfang$ September fam id> unuer*

^offt unb unerwartet bei meiner lieben $(e#

mentine an, bie mir mit einem lieben flei#

nen %\xn§?n auf bem 2lcme entgegentrat,

unb fo boppelt frolj miety bewilifommte.

2Ba$
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SBSai f)atun wir un$ nidjt a\lt$ ju en

$<tylen? unb wie flogen unfre ©eelen ftcf)

entgegen

!

(Sie üerftdjerte mid), ofcgfeid) fte mid)

6ei ber ©^adjt bei Äopenfyagen gewußt,

wot)on jte aud) weit fürd)tcrlid)ere $&efd>rei*

bungen erhalten, aU fte wirf lief) gewefen

war, fo ^a&e ft? bod> feinen 2(ugen&li<£

für mid) gegittert, \uelmel)r fei fte ruljig ju

S}ette gegangen, unb ru^ig aufgeftanben,

©ie fja&e ba$ fefle gutrauen $u ber 33o?«

feljung gehabt, ba$ fte iijrem Gnaden nid)t

feinen 23ater nehmen würbe , efje er ifyn ge*

fe§en. Sine fo(d)e ^effigfett im ÖHau&en

war mit nod> nidjt vorgekommen, unb wie

fef)r mußte mid) biefe für bw gauf&afm &e#

ruhigen, We id) \ueileid}t noc^ ju butd;le&en

l)a&en tonnte«

3»*i
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3^ei mit) funfjtgjTeS ßapittL

9te(fbn foimte cf)nm5g(tdl> glucHidjcr im

€5d)öcj3e feiner gamilie ju ÜRerton in ©utf

ret le&en, <*(* i* mit meiner JSlementine

unb bem&(cinet?, mit bem ßc mid}J>ef$enft,

SBie man öttä Jlütbern in ii)ier ^fugenb ün^

mer eine ZdjnliMnt #erau6 ju hingen

fud)t, fo f4)ieu er mir bat <S6enfeiIt> *on

^iemenetinettf Sater $u fei;n, unb immer

fanb id> etwä$ an iljn, roaS miä) an biet

fen jurücf erinnerte, !

SBcnn mt bann hm $a<} üöer mit il)m

gefpieft
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gefpieft Ratten, ber 2(benb mir in sergnüg*

ter Ö5efeüfd)nft versoffen war, unb J?!e*

menttne meinen <Sd)(af verfügte, fo bünft*

id) mid) ber J^oni^ ber SBelt $u fei;n.

2>a$ ©(uef mad)t ben atmen ©terbli*

d)en fdjneller aergetHicb, als Daö Unglücf,

unb wenn i$ an Äteflen unb ftfne'Sofep&c

in ber ©cf)Iaci)t bei Äopenjjagen aud) $u»

weilen backte, unb mir ben (Eifev bei

ber Arbeit wollte , mit weld)en fie bei

2ibut*ir ffc& ber ©atfje annahmen, fo fielen

fie mir bo$ je|t in meiner glücflidjen Sage

faum tin.

Sanger afö id> e3 geglaubt fyattt , war

bie Seit meiner 3iu{)e. Steine liebe $le#

mentine l)atte mid) über anbcrtfjalB %at)t

hex ftd), unb id) wiegte fd>on eine ^oc^ter

wieber auf meinem ©c&oofje.

Sumeilen ^atte id) fogar, ben mir fo

lieben (Sebanfen, ba§ man meiner vetgef*

fen , unb ba bit %?it meiner ©ienffs

ja^re nid)t gan| entfernt if)rem€nbe juf) n&*

tyerte, weiter ba^on niebte erwähnen würbe.

3d) war eß fo gewohnt, unter ben

Steinigen in triebe unb Siulje ju leben,

bafj
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fcaß id) mit £>en (Sebanfen gar nid)t

inoglid) benfett, je mid) triebet ja treu*

neu, unb von Ujnen entfernt ju leben*

3d) na^m meinet ©djnnegcr # unb

^)fTeget>atet6f 23er(affenfd)aft vor, worunter

fid) nod) verriebene ^retiofen fcefanbcn,

hk id) ja Ö5übe mad)te* 3* fanb unter

anbern in meinen von 2C6ufir mttge&radj*

ten Sachen ein fleineä mit (Steinen be*

festes <itui, mld)t$ mir 3ofept)e einft jum

(Befdjenf gemacht, unb worauf id) nid)t

viel gead)tct fyatte.

SBte id> eS a&er genau fcefalje, famett

mir bk ©teine ed)t vor* <£$ l)atte am

a&ern unb untern $l)eil jroei jiemlie^

große ©teine. 3d) ließ fte .unterfuci)en,

man erfannte fte für brillanten, unb id)

bdatti ioooo %hakv bafür

3* fanb mid) reid)* Sin 6enad)6arte$

nteblid>eö @ut Um jum 23erfaufe, %d)

verkaufte e#, unb jog mit meiner gamilie

fcaljin»

2>rei
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£>m unb funfjtgjTeö RapiteL

Sie neue Trennung.

J^Jd) war ganj mit ber neuen Einrichtung

meinet Keinen @ut$ 6efcf)äffugt. L Sebec

$ag verfloß mir angenehmer» Seber ga&

mir einen 3«tt)ac^^ neuer greuben. ^ier

fcauete i* eine Sau&e föc 2Biif)e(m, bort

eine ©rotte fflr Sucilten* 2)iefe 6eibeit

Äinber waren bie fiiebtinge meiner Q5u

bantw.

tyltyUd) trat eine bctrü&te 9}ad>ricf)t

eim Sin 53rief au$ Englanb funbtgte

mir meine Einberufung am tlnb von wem
war ber 3>riefv Er war vom 2lbmiral

felbfh Er gab mir bann unverbiente 2o&*

fprudje* Er ^teft ftd) in Jpam&urg auf,

3d) foQte mit if)m fel&fr juräefreifen. Er

5 l woöte
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wollte tiod) eine QEvpebttion machen. (Er

afmbete, baj} e£ bie U%tz fet;n würbe* 3$
feilte Ü)n auf tiefer nod) begleiten.

3d) war wie vom ©onner geröhrt*

3cl> (ad ben abrief meiner grau vor. ©ie

i)5rte ii)n gelaffen aud. ©u mußt beine

g}flid}ten, beine 23*rbinbltd)feiten erfüllen,

fagte ju* ®ad jiemt bem SOtanne von

<61)re. SBo^l btr, bag bu ed auf eine fo

audgejeidjnete SBeife t!)un fannjl.

35ei biefen SBorten fdjrie jte laut auf,

atö ob if)v etwad (Sonberbared begegnete*

3d> erfc^taef« B$ frug fie, wa* il)i?

feljle? Sttidjt*,
.

fagte fie, cd war eilt

©tief) an meinem Jperjcn. ©ie befam

il)re vorige Jpeiterfeit wieber*

€d i|I ein böfed 3<it)r noef), lieber

^firge, fagte fie , bann bleiben wir auf

immer verbunben* 2>u mußt ben alten

tapfern 3lbmiral nid)t auf bid) warten taf»

fen, fagte fte*

©ie bereitete alled &u meiner SHeife,

unb in fernlagen war tef) fcfjon fort, el)ne

baß ße mid) begleiten wollte*

23ier
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95ier unt> funfgtgflcö RapiteL

Sie ©rupel bei Styrgeiaefc

^Jd) war nid)t fo vergnägt, in ©eefe unb

©inn, al$ id) e$ 6et meiner vorigen $ren*

nung von Älementtnen gewefen war. SBoran

c$ lag, fann tcf) nid)t 6ejtimmen ; allein

td) glau&e bod) meljr , ba$ es in t>em ©e#

fufjlc aller ber ÖMucffeligfeiten beruhete,,

benen id) nun entfagen mufHe, aU baf3 id>

e$ einer a^nbenöen SBirfung auö Giemen*

tinenS Jperjen jufcfcrei&en foüte , c&gleid)

jene$ laute ©efcfym, n)ie fie mief; fel&ji ja

meiner Qiffic^t anmahnte, mir immer bu

benflid; war*

5 * 3*
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Sdj reifetc mit bem 2fbmiral un
^arn&urg naef) Snglanb a&, unb biesmal

nsar es ber Sliftou; von no Kanonen, auf

fcen ieft meinen fpojlen fcefam, unb \>on

fportfmoutf) a&feegelte*

3$ muß gefielen, bag t<$ g(au8e , eS

gie&t hin 23oif in bec SSBelt, wld)t$ mit

fo (eid)tem 93?utl)e tm ©eegefaf^en ent*

gegengef)et, a(6 baö cngtifd)e, SDüt fo \>ie*

len SJ^feligfeitcn auef) bfcfe« Se&en *er*

fiunben i|t> feine i(i t^nen fcfcrecflicf;, feine

gefäötlid?. ©ie gef)en jnr ©cf)lad)t/ wir

jum 5anje.

SSir Ratten a6er bieSmal nid)t ba$

©löcF/ waö Slelfon U)oS)( eljebem ^attc,

mit bem gdnbe balb ijanbgemein ju tuet*

hm. 2? fud>te if>n allentl)al&en auf, unb

fajl ein ganjeS 3<ü)r faxten wie dcc*

ge6en$*

3e|t mar/ e$e tiefet noef) wrfloflm

tttar , meine ©ienfrjeit um, unb id> mu£

e$ gefteften, firenge f)atte mir ^iementine

aufgetragen ,
gleicf) nad) Snbigung meiner

SDienfi$eit a6juge^en.

Sflo«& mef)r, i$ §aite eö i>etfpro$cn*

Unb



293

Unb |e|t fatnpfte in mit ber <E&rgct$,

(Sollte id) fo feige fcytt, ntcfjt einmal biefen

Sclbjug beä 2fbnurate mitjumadjen.

9}od) maren brei SRonate Ijin. ©ec

2fbmtraC fcfcicf te eine 3 aS ö naef) SngfanlK

3d) I)^tte brei 3?acf)te tudjt ru!}cn formen,

Sie SSa!)l jttnfdjcn i!)rer Siebe unb metner

<Ef)re quälte mein Jperj. 28a3 foKtc id>

i!)tm. 3f|t mußte id) et bem 2fbmira(

fagen, baß i<k nocf> breiSDiottate weg trollte,

fcamit er einen anbem an meine Stelle

fe|en konnte. 3* ßing einigemal bis vor

feine Jttjute« 2i5er id) roanbte lieber um„

SJletn Jperj verjagte mir ben ©ienft J)ierju,

3?ein, fprad; id) $u mir felbjl — ei

gc^t nid)t. 34> fanu nid)t fo meinen gan*

jen 3tuljm vcrfd>lcubern* 0:3 n>ace a&fcben#

lief), il)n je|t ju wrlaflctn Sßetf Ülame

würbe ge&ranbmarft tafte^cn* 2iüe bie

mid) Bieter geliebt unb gelobt Ratten, -ttfin

ben mid> nun verachten*

Sänf
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gunf unt> funfjigjleö. föipifeK

£)a£ ©eiit> f $ reiben*

S5?eitt €l)r<jety ftegte benn bod) entCicö

äöei: meine 2ie6e.

Sin neuer ©portt tarn f)in^u. ©er

2fbttmal rebete mid) fd&fi an. %fiu Seit

ift um, fagte er, batb um, ahn id) {)offe,

fte werben mid) auf biefem Suge nic^t \>er«

faffern

SBaS fonnte, »a* foKte id) antworten.

Sfietn, gewiß nid)t, fu^r td) ^eftig l)erau$,

unb fdjwur bajtu

SBo^t! fcfyötH antwortete er, l>a$ f)aU

id) erwartet* Qann (ommen wir &eibe juc
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3$ f)ö6e nad^cr ben @inn ter SOBorte

tterfranben, bamals fiel er mir nid)t auf»

2id> ging nun weg unb feprieb an

Älementinen. 3$ maijlte il)r mit bett

fanftejten färben bie Sage, in welcher td)

mid) befanb, unb baß e$ eine* pure tltü

mo§Ud)teit fei, mein SScrfpredjcn ju erfüll

len, wenn id) nid)t meine &jU in bic

©djanje fd)(agen trollte. 3$ l c^3 tc fy*

baß -Butfcrfcmmenbe in ber 3fnrcbe be$

2fbmiral£, ben ©d)tmpf, ber mid) bi$

ins ®xab begleiten mürbe, wenn icf) fo

feige meinen Soften verließe*

SA fcMoß mit ber Hoffnung, baß fte

mein 23erfal)ren bißtgen, baß fte bU furje

Seit mid) nod) entbehren würbe, unb ba^

fte bann mit Sijrcn iljrert ÜJIann jeitUben*

bei ftd) 5 ft^ 1^ würbe.

'Und) btesmal glaubte id) nad) biefem

Schreiben nun alles getfjan ju f)aben, wa$

-nottjwenbig wäre, wnb war ruhiger, als

td) fdbft e$ gebadit hatte.

übet nad) brei Slonaten .erhielt id),

wa$ ber 2cfer im fclgcnbenÄapitel fmbet.

©e-djS
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@ecf;S unt> funfjföjleS Kapitel,

Sie 8 n t » o r t

SiBie id^ ben ©djrei be$ ©djrecfenS i$<u,

mein lieber Dftann, ba fat) id) bid) fclutenb

\)cr meinen Sfugcti* Unerwartet unb um
aufgeferbert fam mir biefeö QMlb. %$
fachte e$ an$ meinem Jpcrjen ja wr*

Pannen, tefj l)iclt e$ für eine (Brille, unb

ttmrbe lieber Reiter, um bid) aufheitern,

2fber id) fefye xoofjl, ber -SRenfd) ent*

geljt feinem ©d)ic?fale nid)t. 3d) ^tte in

tiefer ganzen S^it nod) nicfyt gemeint, aber

Wie td) beinen ©rief erlieft, meinte id),

unb id) »erbe meinen, 6f* id) bid) miebet

fef)e, ober, id) merbe aud; etoi$ meinen»

3$



29?

3$ ^6e fctd) Blutig gcfe^en, unb matt

fann Muten, unb belegen bo$ ni<*t frer*

fiem 25a$ tr6(tet mid?. ©ott miß e$,

id) war in bem 2(ugen6{tc?e, wo btefe£

93üb micf) üöcrrafd^te / fo Reiter, fo ver*

gnügt, baß e$ eine 2{f}nbung von oben

Ijerab fct;n mußte, baß tcf> bid) fo er*

hlidtc.

Su fann(l nid)t glauben, mit welcher

<5el)nfud)t id) bie Sage gejagt ^a&e, 6i$

beinc 23erbtnbung geenbet fet;n würbe,

iud)f, ateob icf> bic^bann gleich jurueferwar*

ter f)ättc, fonbern nur, mil id) bid) bann

außer ©efafjr bad)U. lU\b id) weiß nidjt,

d6 e£ ntci)t freunblid;er von bir gewefen

wäre, mir hierüber gar ludjtö ju fagen,

unb lieber mid) in ber Ungewißheit ju

laiTen, a(3 ob bu auf ber Svetfe aufgef)aU

Un würbet

3nbeffen es §at fo fommen foßen, unb

vergebens flrduben wir uns gegen ba$ um
erbitternde gatum,

2)u fjaft alfo bk Sf)re ber Siebe vor*

gebogen. 55u glau&jl, baß biefee ^[jantoro

beim Äinber ftf)ablo$ f)titm Unn, wenn

fte
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fte tljrett SQatw vertieren ? <J?ott wrge&e

fcir biefen ju füf)nen ©ebanfen

!

2>u wirft serwunbet , mein £ie6er.

JDu weißt e$ nun, unb tu fannft beine

?Oiaogregetn barnaeft nehmen» 3$ werbe

Weinen, benn wenn id) btcf) aud) nid)t

twliere — tff biefeg , fo bin id) ja fo

tiid)t$ mefjr auf ber SBelt — fo wei£ id)

boeft nid)!:, wie fd)wer bu uerwunbet wirfL

tlnb barü&cr foüce id) nidjt weinen? 3?od)

einmal — ö5ott t)erjeif)e bir bkö Uefcer*

tnaag ttcn (gljre!

Su §afi gewählt, unb id) muß e$ jm

frieben fet>n* %(f) f)a&e biefes ja int*

fprocfjen*

<&uter, lie6er 93tann ! SOWn Jperj

6rid)t, id) tamx ntd)t me()r fdjreiöen*

ÖJott ge&e, baß Mci> wieber fte^t

©eine

SUementine.

©ie&en
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<Bkhen unt> funfjigfleS ßapittL

<&d)la$i frei Srafafgar.

Jöiefen 35rief erlieft idh gan$ fpät tm

Ofto&er 1805 , unb tt)c(d}en Sinbrucf er

auf mtd> mochte, laßt ftd) faum befd)re{#

6en. 2s ti?nr nid)t 5uv*t ©ei bem $obe,

aber cS räar 2ef)nfud)t nad) meinem SBeii

be unb Äinbern, n>aö mtd) trübe mad)t<\

<£$ toat in mir gewiß , baß bie 3(^nbuin

gen .KiemerttinenS eintreffen würben , unb

id) faf)e mtd) fefion für uerrounbet au.

liwd) ti)ar meine S3ermut#ung nur ju

gegrür.bet. 2fm 2i(len biefeöSÄonaW ?am

e$ 6ei ^rafalgar mit bem geinbe, SÖJit*

tagö
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ta$$ i2 üf)t ju dtut Tittiotx, unb itocf)

t&av t$ rnc&t -ein Ufjr, ßte id) fcf>on burcfj

einen ©treiffcf>ug in bh rechte @citc tm«

Braucf)6ör würbe. <£r l)atte rntcb fo 6e*

tau&t, baj3 icf* fcf>on für tobt gehalten rcmr*

be* 0Kan fcracfyte mid) in bie Kajüte ftin*

aö, unb tter&anb mid? meiner unbewußt.

S* tarn nid)t e^er ivtc&er ja mir febff,

Big fd)on> mein tf)eurer 2lbmiral fein Se&en

verloren ftatte, £>ie$ erfuhr id) , unb ber

©ctyrecF barä&ec 6rad)te mic^ in meine v>öri*

ge ©cwußtloftgfeit jurücf.

Sßiebec ctwaä)t befanb id) mid) fdjon

öm Satrbe, ()5rte ben Srfofg ber @d)iad;f,

unb bte brauet* üöetv ben 5ob SRelfon^

6ie allgemein wav.

dlm §ttt, ba$ bk &d)la<ht gewonnen

pfrm Sd) wav in einigen SKonatcn fo

tuett f)ergefre(ft, ba$ id) reifen fonnte, a6er

ba bit J^äfce jugleid) gelitten f)atte, bdjMt

id) eine 2ai)mung an bm §u£, bie ttrid)

jum t^inEcn jwang.

2fc$t
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%d)t unt> funfjtg|TeS ßaptol*

S e f d> lug.

^5$ fyatte nun um meinen 2f&fd)ieb nad)

(gnglanb angehalten, Uiam if)n ehrenvoll,

unb mit einer <penfton, unb machte mi<$

ju meinet 2(&reife fertig»

3d) Ijatte 6t$ baf>in *on meiner £fei

mentine feine tt>eitern 5Ttac^rtc^ten erhalten,

unb nid)t erhalten f&nncn, 2(&er icf) fonnte

mir fie ben?en* 53ei i^rem fefren Sfja*

rafter fonnte fo leicht etwa$ unangenehm

auf fie triefen, fclei&enb unangenehm auf

(ic Wirten, al$ fit ficf> eine niedrige @ac^e

angenehm ju machen m$U, wenn fie aud),

wi?
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tvie meine SSerßtnbtic^feit ju bcm englifcOen

SMenß, mit täglichen ©efafjren verbun*

ben war.

3$ eifte bafyt fte burw) meine (Segen*

tvart ju trßflcn*

3$ ernannte, wie ttf) $u *£aufe am
tarn. 3$ fanb alles ju meinem Smpfan»

ge bereit , oll ob man mtcb an einen von

i>en Sagen gewiß erfdjetnen wugte*

Siemlid) Reiter, obgleich mit einem ver*

flccEten fxriflertt QMicfe , empfing micf)

^lementine.

Unb £ajtbu mid) benn^u fe^en gehofft,

fagte td). 1

34) fyabe einen aljnbenben (SetfT, fagte

fte, unb vieüeid)t ftnb meine SfJerven von

tveic^erm ©toffe gebauet, a(6 bei nnbera

SRenfc&en. 33er aifie Öctober wat-mir

ein merfwütbiger Sag. 3* Ijabe ißn in

einer ©eelenangfi jugebraebt, ber nid)t$ ju

vergleichen ift. 3d) I?abe bie J?ugel, bie

bid) veruounbete, bü bir vorbei fliegen

fef)en, unb id) glaube mein ÖJeniuS f)at fie

jur ©eite gelenkt, 1>a$ fie bic£ nicf;t ganj

von mir geriffen.

SDJan
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$£flan mafyfe ftd), wenn man fann, ein

©Hb tiefet S33icberfel)en$. SDIeine J?in*

ber waren gefunb, unt> Rupften um mid>

!)erimu

©er 3 U"3^/ 6er e6en etroa* reben

fonnte , fagte cnbUd) ju mir

:

216«: f SBater , warum f>inf(t bu

benn?

SBir mußten lachen, unb j?(ementine

antwortete: ©ieljfi bu Äarl, ba$ ift ein

©cn^eidjen bafür, wenn man feiner grau

nid)t SBort tyält.

3Ba$ fott id) ben Jcfer me^r mit mei*

nen geben unterhalten? 3* lebe e$ (litt

unb bdusltcb fort, unb werbe e$ waf)r*

f$eiu(i<b fo begießen,

3$ e!)re unb liebe immer nod) bU

Braven ©ritten, aber icf) fann in fo man*

d)e3Raalregel il)re$ SDJintjtmumö niAt ein«

jlimmen, unb feitbem fw jum jweitenmale

bei
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6ei $cpen{jagen waren, fcanfe i$ 6cm

trimmet , baß kl) nicfjt Ui i^nen war,

unb id) glaubt, and) Steifen tsürbe tiefe

Sjcpeöifion $d) wzUtm Ija&etn

%*&-$*
!
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